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Neue Fiille yon Schiidelverletzungen, 
TV~OI I 

Dr. B. von Beck,  
Generalarzt des 14. Armcecorps. 

Da ich yon jeher dcm Kapitsl yon den Sch~delverletzungen ganz 
bcsondcre Aufmcrksamkeit geschenkt, auf dem Gebiete dsrselben 
zahlrciche Erikhrungen gesammeIt, mir auch Uber verschisdene Vor- 
g~inge dabei eigene Ansichten gebildet habe, welche in einer Reihs 
yon Arbeitenl), daruntcr auch solche, die in dicser Zsitschrift er- 
schiensn sind, ver(iffentlicht wurdcn, so kann ss nicht auffallen, wenn 
ich wiederum nsue instructive Bcobachtungsn mittheils und durch 
diesclben die Richtigkeit meincr Anschauungsn wsiter klar zu sichern 
suche. Es war mein Bestreben hicrbci, yon dem mir zu Gebote ste- 
henden Materials nur die in atiologischer, diagnostischer, physiolo- 
gischer, nosologischer und therapeutischer Beziehung wichtigsten und 
lehrreichsten Fiflle in ffeeigneter Weise zu schildern und kritisch zu 
beleuchten, wobei ich, um Wiederholungen zu vcrmeidsn und nicht 
zu ermtiden, hin und wieder an entsprechendem Orte, behufs bes- 
seren VerstRndnisses, auf meine frUheren Sehriften zu verweisen mir 
gestattete. 

Beinahe im glcicheu Vcrhiiltnisse wie frUher gestaltete sich aueh 
jetzt wieder dis Zahl der wahrend der lstzten 22 Monate im 14. Ar- 
meecorps behandelten Schiidelverletzungen; disselbs beliiuft sich 
n~imlich auf 172; ausserdem 1 Fall aus dem 8. Armeecorps und 1 Fall 
aus dsm 11. Armescorps. Zu den beim Militiir vorgekommenen F~illen 
treten noch weiters 5 hinzu, bei welchen die Patienten der Civilbs- 
vSlkerung angshiirten. Die Gesammtsumme betr~igt somit 179. 

1) Entsprechende Kapitel in meinen gr6ssereu kriegschirurgischen Werken, 
1858, 1867, 1872; Monographie iiber die Schi~delverletzung 1865 ; Aufsi~tze in Langen- 
beck's Archly ftir klin. Chirurgie IS62 und 1865, in der Deutschen Klinik 1863 und 
1864, in den Memorabilien 1865, sowie in dieser Zeitschrift 1877, 1880 und 1882 
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Die ausseren Veranlassungen zu den mannigfachen Beschadigun- 
gen waren so ziemlich die namlichcn, wie sie in meinen frtiheren 
Zusammenstellungen aufgefiihrt sind. Alle mSgliche Gattungen yon 
Insulten, yon itusseren Gewalten, dis bald mittelst scharfer, bald 
stumpfer Instrumente, Waffen und Werkzeugen, oft aueh durch Sturz, 
Schlag, Stoss, Wurf u. s. w. ihren Einfluss ausserten, kamen dabei 
zur Geltung. Dis verschiedensten Arten und Formen yon Wunden 
(Schnitt-, Hieb-, Stich-, Quetsch- und Risswunden), tiberhaupt yon Ver- 
letzungen, wie Quetschungen, Zerreissungen, Knochenbrtiche, gaben 
zu Beobachtungen Veranlassung. Es beschriinkten sich die Trennun- 
gen und Beschadigungen nicht auf dis }iusseren Weichtheile allein, 
sondern sie betrafen 5fters aueh dis batten (Theile) in mannigfacher 
Weise. In 124 Fi~llen machten sich keine Cerebralerscheinungen be- 
merkbar, in 55 dagegen betheiligte sich das Gehirn an der Verletzung 
und stellten sich deshalb auch die entsprcchenden charakteristischen 
Symptome sin. 

TSdtlichen Ausgang beobachtete man in 12 Fiillen, eingereebnet 
des aus dem 1 I. Armeecorps stammenden Falles; unter diesen 12 er- 
lagen 4 SelbstmiJrder sofort dem ~iusseren Insulte; 4 Patienten waren 
derart besehadigt women, dass ihre Verletzungen alsogleich als ab- 
solut letal bezeichnet werden mussten und deshalb aueh der Tod 
nicht lange auf sich warten liess. Von den iibrigen 4 verliefen 2, 
darunter der aus dem 11. Armeecorps, naeh mehrtagiger Behandlung 
in Militarlazarethen, t~dtlich, die anderen 2, welche Patienten aus 
dem Civilstande betrafen, entbehrten eigentlieh jeglicher arztlicher 
Besorgung. 

Blutungen waren hin und wieder zugegen; sie liessen sich immer 
leieht stillen. In einem Falle bietet die Veranlassung hierzu einiges 
Interesse. Es stUrzte namlich Gin Unteroffieierseht|ler beim Exerciren 
mit roller Wueht zu Boden, wobei sich ihm sine Helmschraube in 
die reehte SchlafGngegend einbohrte, abbraGh und steeken blieb. 
Beim Herausziehen entstand eine heftige Blutung aus der Tempo- 
ralis, die aber dutch einen festanliegenden Verband gestillt wurde. 
Der weltere Verlauf war trotz Auftrittes yon Cerebralerseheinungen 
ein ungest~rter. 

Von aeeidentellen Wundkrankheiten kam nur in 3 Fallen Erysi- 
pelas vor. Einmal bestand Gine Quetschwunde, mit welcher Patient 
in Urlaub ging. Bei der Rtickkehr zeigte sich eine betraehtliche 
Kopfrose in Entwickelung, weil die Wunde gar nicht besorgt worden 
war. Trotz gehSriger Ausbreitung des Erysipels u. s. w. verlief tier 
Fall gut. Bei zwei anderen Patienten waren Quetsehwunden, die night 
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vollkommen desinficirt und yon fremden Kiirpern gereinigt waren, 
gcnliht women; cs entwickelte sich in der Tiefe Eiterung, die als- 
dann, well ihr Product zurtiekgehalten war, leichte Erysipete verur- 
sachte. Der rationellen Besorgung der Wunden, der richtigen Behand- 
lung der Verletzten, die sich bei uns allgemein geltend machte, ist 
deshalb allein das gUnstige Resultat, welches trotz mancher schweren 
F~tlle erziclt wurde, zu verdanken. 

Ich trcte nun in medias res ein und beginne sofort mit der Ca- 
suistik. Jeder Krankengesehichte habe ich eine yon mir selbst her- 
rtihrende, entsprechend eingehende kritische Beurtheilung des Falles 
beigeftigt, wobei mir natilrlich him'eichend Gelegenheit geboten wurde, 
die verschiedensten wichtigen Vorg~inge bei Sch~idelverletzungen zu 
bertihren und tiber dieselben meine Ansichten zu iiussern. 

Casuistik. 

I. G e h i r n e r  s c h t i t t e r u n g .  

A. Reine Hirnerschiitterung. 

Nr. 1. l~eine Gehirnerrveiterung. 

Secondelieutenant Cr. vom 4. bad. Infanteriereg. ~Nr. 112 war am 27. 
April 1883 Mittags ausgeritten; da die Sattelgurten nicht fest genug an- 
gezogen waren, verlor Patient das Gteichgewieht uud schlug zunachst mit 
dem reehten Ellbogen, sodann mit dem rechten Seitenwandbein auf den 
Boden auf. Es befand sich Niemand in der N~he und so blieb er zu- 
n~chst eine unbestimmte Zeit, wahrscheinlich wohl 1 Stunde, bewusstlos 
liegen. Als er aufgefunden wurde, kehrte alsbald das Bewusstsein zurtiek. 
Er wurde darauf sofort dem Lazareth tiberwiesen. 

Status  praesens.  Klagen tiber heftige Kopfsehmerzen rechterseits 
und ,Sausen" im reehten Ohr; dabei wiederholtes Erbrechen. Parese im 
Gesicht nicht vorhanden, Pupillen gleich welt und auf Licht normal rea- 
girend. Sehen und H6ren unverandert. Urin wird willktirlich gelassen. 
Die Extremitiiten aile frei beweglich. Hinter dem reehten Ohr eine etwa 
wallnussgrosse Anschwelhmg yon praller Consistenz; auf Druck ist dieselbe 
sehmerzhaft. Sch~idelbruch nicht zu constatiren. Temp. 37,4, Pals 84, 
Resp. 20. Therapie: Eisbiase; innerlich Calomel 2 Pulver. 

28. April Vormittags. Auf der rechten Seite noch starke Kopfschmer- 
zen. Das Sausen im Ohr hat etwas naehgelassen. Stuhlgang zweimal; 
Brechreiz vorhanden, Appetit keiner. Temp. 37,0, Puls 76, Resp. 20. 
Abends haben die Kopfschmerzen nachgelassen~ wie auch das Sausen im 
Ohr. Etwas Appetit. Einige mit Blut gemisehte Schleimpartikelchen wur- 
den ausgehustet. 

29. April. Der Sehlaf in der :Nacht ziemlieh gut. Die Kopfsehmerzen 
sind geringer und das Sausen im Ohr nut noch beim Aufriehten vorhan- 
den; Brechreiz existirt nieht mehr. Appetit besser. Temp. 37,2, Pals 72~ 
Resp. 18. 
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Im Laufe von weiteren 10--14 Tagen verlieren sich allmi~hlieh die 
Kopfschmcrzen~ wie auch das Sausen. Patient ftih]t sich subjectiv v611ig 
wohl, auch die Geschwulst hinter dem rcchten Ohr ist verschwanden. Am 
Ende der 4. Woche wird Patient vSllig geheilt aus dem Lazareth entlassen. 

E p ik  r i s e. Die einfachen Erscheinungen einer massigen reinen 
Gchirnerschiitterung, die Abwesenheit anderGr beunruhigender Sym- 
ptome sicherten sofort hier die Diagnose. Der Verlauf war ein ganz 
normaler, ungestSrter, weshalb auch die Therapie sich nur anfang- 
lich auf Application tier K~Ite and innerliche Gaben yon Calomel, 
sp~ter auf eine ftirsorgliehe Ueberwachung der Di~t und der Lebens- 
weise zu beschriinken hatte. 

Nr. 2. Reine Hirnerschi2tlerung. 

Fiisilier Ulrich vom Grenadierreg. Nr. 109 sttirzte am 1. August 1883 
beim Turner vom Querbaum and fiel dabei direct auf den KopL Er sol! 
zuniichst bewusstlos geblieben sein; nach ungcfi~hr 5 Minuten kehrte das 
Bewusstscin wieder. Erbrechen hatte er nieht. Bei der Aufnahme in das 
Lazareth war er aber wieder in bewusstlosem Zustande. Die Untersaehung 
des Kopfes ergab am Hinterhaupt in der Gegend der Lambdanaht eine 
bl~tulich verfiirbte Stelle; eine offene Wunde existirte nicht. Bei Druck auf 
diese 8telle tritt lebhafte Reaction ein, wiihrend auf Anrufen nieht reagirt 
wird. Oefteres StShncn. Augen geschlossen, Pupillen mlissig welt, gleich- 
m~issig und gut reagirend. Oefteres Zittern der Lippen zu constatiren. 
Auf Stiche reagirt Patient fiberal], wenn auch etwas spirt. Puls 72, welch, 
Resp. 18. 

2. August. Das Bewusstsein ist in der Nacht zurtickgekehrt and hat 
Patient naeh der Urinflasche verlangt. Am Morgen ist er noch somnolent, 
gibt indess ziemlieh rasch Antworten und klagt fiber Sausen im Kopf und 
Schmerzen im Krenz. Er erinnert sich his jctzt nicht~ was mit ihm vor- 
gegangen, wie die Verletzung passirt ist. Pals am Morgen 72, am Ahead 54; 
es besteht ziemliche Abgeschlagenheit, verbunden mit hiiufigem St0hnen. 

3. August. Die Nacht ist ruhig verlaufen; Puls 49. Patient liegt 
mit geschlossenen Augen da, stShnt seltener wie bisher. Die Antworten 
erfolgen immer noch langsam und schlafrig. Es bestehen noeh 8chmerzen 
am Hinterkopf, die oberen Lendenwirbel sind auf Druek empfindlich, die 
Bewegungeu siimmtlieh frei. Kein Fieber; die Fanctionen des Unter- 
leibs in Ordnung. 

Nach weiteren 4 Tagen kliirt sich das Sensorium auf, kehrt das Ge- 
d~ehtniss zurtick, stellt sich wieder normaler Puls ein. In fiirsorglieher 
Weise wird erst gegen Ende der 2. Woche dem Patienten gestattet, das 
Bett ftir einige Stunden zu verlassen. Da die Wiedergenesung stets ent- 
spreehende Fortschritte machte, so wurde p. Ulrich am 20. Tage naeh der 
Verletzung, nattirlich mit Schonung ftir einige Zeit, aus dem Lazareth ge- 
heilt entlassen. 

E p i k r i s e .  Da sigh die Erseheinungen der nicht unbedeuten- 
den GehirnerschUtterung verhaltnissm~issig rasch zurtickbildeten, der 
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Puls, infolge yon Reizung der Vaguswurzeln, sich allein ftir einige 
Tage verlangsamt erwies, was ja zuweilen auch bei reiner Hirner- 
sehtitternng zu beobachten ist, alle tibrigen StSrungen, als solche mehr 
nervSser blatur, in den Leitungsbahnen, aueh des vasomotorischen 
Systems, zu betraehten waren, so konnte an eine Commotion mit 
gleiehzeitiger materieller Sehiidigun~, der Hirnrinde and ihrer HUllen 
nicht wohl gedacht werden. 

Nr. 3. Reine Hirnersch~tlerung hohen Grades. 

Kanonier Wolff (1. bad. Feldartilleriereg. Nr. 14) stiirzte in tier 5iacht 
yore 7. zum 8. Februar 1883 in schwer betrunkenem Zustande, als er 
durchs FensteL" seiner im 2. Stocke gelegenen Stube urinirte, auf den ge- 
pfiasterten Hot'. Bei seiner Auffindung am frtihen Morgen war derselbe 
vollstandig bewusstlos; yon statlgehabtem Erbrechen war nichts zu con- 
statiren. 2qach sofortiger Verbringung ins Lazareth kam W. etwas zu sich, 
reagirte auf lautes Anrufen, versuchte in lallender unverstlindlicher Sprache 
Antwort zu geben, verfiillt aber alsbald wieder in somnolenten Zustand. 
An ausseren Verietzungen ist mit husnahme einer unbedeutenden Quetseh- 
wunde am Hinterkopf niehts zu finden. Etwa 2 Stunden naeh der Auf- 
nahme heftiges Erbrechen blutiger Massen. Blutung aus Ohr and Blase 
hat nicht stattgefunden. Physikalisch sind weder an Brust, noch Unter- 
leib St~rungen naehweisbar. Als Hirnerseheinungen bestehen Somnolenz~ 
Pupillenerweiterung, beschleunigte unregelm~tssige Respiration. Keine Ver- 
langsamung oder Unregelm/issigkeit des Pulses. Keine St0rungen der Mo- 
tiliti~t oder Sensibilitiit naehweisbar. - -  Ordination: Eisbeutel~ antiseptischer 
Verband. 

Am Abend ist Patient etwas besinnlieher, Von seinem Fall durchs 
Fenster and was nachher mit ihm vorgegangen, weiss er niehts; er klag~ 
fiber heftige Stirn- und Kreuzschmerzen (Kreuzbein, soweit zu constatiren, 
intact), grosse Unruhe. Der spontan gelassene Urin ist stark bluthaltig, 
Druck auf die Blasengegend nicht schmerzhaft. Stuhl erfolgt auf Klysma. 
Mitssiger Husten mit blutigem Auswurf. Leichte Temperatursteigerungen, 
Pu[s wie am Mot'gem In den niiehs.teu Tagen maeht sich Unruhe, eino 
leicht erhtihte Refiexerregbarkeit, starker Kopfschmerz~ Schwindel, Lang- 
samkeit der Antworten, Lichtseheue, Schwerfiilligkeit und Unsicherheit der 
unteren Extremitiiten bemerkbar. Aueh bestehen noeh blutiger Auswurf 
ohne nachweisbare Ver~tnderungen der Brustorgane und blutiger Urin fort. 
Die leichte Kopfwunde ist in wenigen Tagen vernarbt. Ende der 2. Wocho 
waren die Cerebralerscheinungen his auf leiehten Sehwindel beim Aufsitzen 
beseitigt, die sonstigen St6rungen ganz versehwunden. 

Vorsichtshalber bleibt Patient noeh l~tngere Zeit im Lazaretb, wird abet 
aus demselben vollkommen geheilt entlassen. 

E p i k r is e. Die Differentialdiagnose dieses Falles, ob nur eine 
reine Hirnerschtitterung oder eine unreine mit Zerreisung yon Ge- 
fitssen der Pia an der Hirm'inde vorliege, war bei dem vorhandenen, 
acuten Alkoholismus anthngs schwierig. Nach dem weiterenVerlaufe 
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zu schliessen, waren keine besonderen Zusammenhangsstiirungen im 
Bereiche der weichen Haut und tier Hirnoberfi~tche gesetzt, was sich 
bei der HShe des Sturzes aufs Steinpfiaster nut dadurch erkliiren 
liisst, dass die Wucht des Falles sich auf den ganzen K~rper ver- 
theilte (deshalb bhtiffes Erbrcchen, blutiger Urin, Sehmerzen im Ver- 
laufe des Rtickenmarkes, Schwiiche der Beine), sondern nur seeun- 
ditre St(irungen in Nervenleitung und in der Blutcirculation im Gehirn, 
wodurch, wie bei den reinen Commotionen hitufig, die andauernde 
Benommenheit, Apathie, Schwindel und erhiihte Reflexerregbarkeit 
bedingt wurden. 

Nr. 4. Reine ttirnerschf~tterung mit gleichzeitiger Commotion des ver- 
ldngerten Marks und des Ri~ckenmarks, auf indirecte Art bemirkt. 

Dragoner Hummel yon dcr 5. Escadron des 2. bad. Dragonerreg. Nr. 2 t 
wurde yon einem Pferdc, als er dessen Stand betreten wollte, gegen dio 
Herzgegend geschlagen. Es erfolgte sofort Besinnungslosigkeit, Contrac- 
tion und Tritgheit der Pupillen, starke Erschiitterungen des ganzen KSr- 
pers, hervorgerufen dutch heftige~ unregelm~ssig wiederkehrende Contrae- 
tionen aller Rumpf- und Extrcmitittenmuskeln, so dass der Stature sich 
rechtsseitig und nach hinten bog, unregelm~issige und sehr schwachc Herz- 
tNttigkeit~ unregelmiissige, seufzende Respiration; Knoehenbruch oder Blut- 
erguss an oder in der Brusthiihlc sind nicht zu constatircn. 

Am 11. November 1883 (Tag des Unfalls~ Morgens 8 Uhr) kehrten 
bis Nachts 2 Uhr die tetanischen Zuckungen der ganzen K6rpermuseu|atur 
in kleinen Pausen und mit solcher Heftigkeit wieder, dass Patient im Bett 
gehalten werdetl musste, um nieht herauszufallen. Dieselben traten nachher 
in langeren Zwisehenriiumen auf, wurden allm~ihlieh schwiteher and blieben 
nach einigen Tagen ganz aus. Das Bewusstsein kehrte erst nach 24 Stun- 
den wieder, wobei fiber Brummen im Kopf, viel Durst und Schmerzen in 
der linken vorderen Brusthalfte geklagt wurde. - -  Die Pupillen, welche 
immer klein und beweglieh waren, erschienen am 14. bedeutend gr6sser 
und beweglicher wie bisher. Der Urin musste wegen Krampf anfitnglich 
mittelst Katheter abgelassen werden, war immer Mar, hellgelb und ohne 
fremde Bestandtheile. Der Leib war mehr eingezogen und wenig weieh. 
Trotz mehrfaeher Klystiere erfolgte erst nach 3 Ca|omelpulvern am 14. 
Stuhlgang. Die Respiration und Herzthatigkeit am 2. Tage ruhiger und 
regelmiissiger geworden. Die Uutersuchung der Weichtheile ergibt keine 
Verf~irbungen. Druek auf die 2. und 3. linke Rippe nahe dem Brustbein, 
Umfassen des grossen und kleinen Brustmuskels derselben Seite, Druck auf 
die Dornforts~itze der unteren Brust- und oberen Lendenwirbel sind gestern 
noeh deutlich, heut% am 15., weniger empfindlich. Weiterer Verlauf un- 
gestiirt, vollstlindige Wiedcrherstellung des Patienten nach kurzer Zeit. 

Die Behandlung bestand in wiederholten subcutanen Injeetionen yon 
Morphium, wovon bis 13. November Morgens 0,126 Grin. verbraucht wur- 
den, in Eisblasen auf den Kopf und im Nacken und troekenen Schriipf- 
k0pfen seitlich und llings der unteren Brustwirbel. 
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E p i k r i s e. In meiner Arbeit tiber Sch~idelverletzungen, welche 
im Jahrgang 1877 dieser Zeitschrift erschienen ist, babe ich bei Be- 
sprechung der wahren~ reinen Gebirnerschtitterung einige Fiille mit- 
getheilt, bei welchen durch Hufschlag auf die Herzgegend sofort der 
Tod dureh Lithmung des hoch insultirten v e r l i i n g e r t e n  M a r k e s  
erfolgte; diese Fiille dienten als weiteres Beweismittel, dass die Hirn- 
commotion~ beziehungsweise jene der Medulla oblongata, nieht durch 
den Draek des Sch~idelgehliuses aaf seinen Inhalt bewirkt, sondern 
auch dutch Fortpfianzung der Stosswellen yon versehiedenen KSrper- 
theilen aus auf das Centralnervensystem hervorgerufen werde. Es 
wiirde zu welt ftihren, wollte ich hier, wie in meinen anderen Schrif- 
ten, auf dieses Thema niiher eingehen, weshalb ieh auf jene vcrwei- 
sen muss. Bei dem vorliegenden Falle daft man annehmen, dass 
der Sehlag, welchcr yon links her die Brust traf, in seiner directen 
Wirkung dutch die Elasticit~tt tier Rippen gemildert wurde, dass aber 
cine starke in dir  e c t e  Einwirkung dutch die Fortpflanzung des 
Sehlages, Stosscs auf die WirbelsSule und yon hier auf das Rtieken- 
mark and namentlich die Medulla oblongata, sowie auf das Gehirn 
selbst zu Stande kam, dass also die Commotion, welche die Wirbel- 
sliule erlitten, sich auch auf das in ihr geborgene Rtickenmark and 
auf die weitercu Theile des Centralorgans des Nervensystems nament- 
lich nach aufw~irts fortgepflanzt und bei bestehender vSlligcr Bewusst- 
losigkeit (Affection der Hirnrinde) eine hochgradige, starrkrampf~thn- 
liche Erregung im Bereiche der Krampfeentren, tiberhaupt des moto- 
rischen Gebietes verursacht habe. Die sich kundgebenden St(irungen 
waren nur  f u n c t i o n  e l l e r  N a t u r ,  da keine grtiberen, organischen 
Liisionen bestanden, sic vcrsehwanden aueh bald wieder, wic durch 
Ruhe eine normale Leitung ermSglicht war, was gewiss nicht hiitte 
gesehehen kSnnen, wenn wesentlichere Vefletzungen den Grund hierzu 
abgegeben. Die Erschiitterung des Gehirns und des Markes war also 
hier e ine  ganz  r e i n e  und zwar i n d i r e c t  verursaehte. 1) 

1) ,,Vor einigen Wochen trug sich beim gleichen Regiment wiederum ein Fall 
yon indirecter reiner Hirnerschtttterung zu. -- Bei Fechttibungen erhielt der Dra- 
goner St~dele einen Hieb in die rechte Hals- und Nackengegend, so dass er sofort 
b e wu s s tl o s unter lautem Aufschrei riicklings zusammensttirzte. Es traten dar- 
auf starke ktonische und tonische Kr~mpfe der Glieder und rtiekwhrtiges krampf- 
artiges Beugen der Wirbels~ule auf, so dass sich der mittlere Theil des Rumpfes 
yore Boden hob. Dabei war der Puls klein, jagend, aussetzend, die Respiration 
nach Tiefe und Zeitfolge unregelm~ssig, die Pupillen beweglich und gleichgross. -- 
b~ach dem soibrtigen Transport ins Lazareth wurde langsam wiederkehrendes Be- 
wusstsein, richtige Antworten, deutliche Sprache, langsamer und aussetzender Puls, 
regelmitssige Respiration, ausserdem einmal kurzes heftiges Sehtitteln der unteren 
HSlften der oberen und mehr noeh der unteren Glieder beobachtet. Der Urin 
wurde mittelst Katheter entleert. Andere StOrungen waren nicht vorhanden. Es 
wurden Eisblasen auf Stirn und !Naeken und subeutan Morphium Yerabreicht. 

1)eutscho Zeitschrift f. Chirllrgie. XX. Bd. 2r 
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B. Unreine Gehirnerschiitterung. 

~Nr. l. Unreine Gehirnerschi~tterung. 

Gefreiter Willmann veto bad. Trainbataillon bh'. 14 sttirzte am 3. Fe- 
bruar 1882, beim Anztinden einer Stalllaterne sieh seitwlirts iiberbiegend, 
von einer Letter etwa 4--5 Meter fief herab and fiel dabei mit dem Kopfe 
auf das rechte Scheitelbein. Er blieb sofort bewusstlos liegen and trat 
bald 0fteres Erbrechen ein. Ins Lazareth gebracht, bet er am rechten 
Seitenwandbein eine klaffende Wunde dar, die, 3--4 Cm. lang, noch stark 
blutete und zerquetschte R~inder hatte. Der Knochen lag nicht bless, auch 
war weder Fractur, noch Fissur des Schitdels zu constatiren. Die Blutung 
wurde dureh Compression gestillt und dann antiseptischer Verband ange- 
legt. Patient ist noch ohne Bewusstsein, Puls 64, regelmiissig, Respira- 
tion 24, fief. Pupillen reagiren. Eisblasen auf den Kopf. 

4. Februar. Wahrend der Naeht hat Patient noeh 5 mal erbrochen; 
auf Anrufen schwache Reaction, Augen werden etwas geSffnet; Klage tiber 
Kopfschmerz. Urin wurde spontan entleert. Abends steigt die Tempe- 
ratur auf 38,6; Patient wirft sich viel im Bette auf und ab, verweigert 
jegliche Nahrung. Hin und wieder treten Zuekungen im Gesiehte und in 
den Ftissen auf. Urin vermittelst Katheter entleert. 

5. Februar. Nacht verlief gut. blur selten wlilzte sich Patient im 
Bette. Temperatur 38,8. Puls regelmiissig 72, Respiration 24. Scnsorium 
noeh immer benommen; Patient spuckt jede Nahrung aus. Erbrechen ist 
nicht mehr erfolgt; Urin dureh den Katheter entleert. Zuckungen in den 
Beinen wiederholen sich zuweilen. Abendtemperatur 39,2, Pals 88, Respi- 
ration 18. Kopf ist gerSthet, Unruhe vermehrt, Nahrung verweigert. 
Therapie: Ableitungen auf den Darm, Essigklystiere, selbst mit Magnesia 
sulfurica, locale Application der Kiilte. 

6. Februar. Der Verletzte hat vie[ geschlafen, Sensorium aber immer 
noch benommen; bet der geringsten Bertihrung heftige Reaction. Patient 
nimmt etwas Milch zu sich. Temperatur 38,6. 

Im weiteren Verlaufe fitngt nach einigen Tagen das Sensorium an sich 
aufzuhellen, doch ist der Blick unstiit und wirr. Urin musste noeh immer 
mittelst des Katheters entleert werden; Stuhl noeh nicht erfolgt lrotz der 
ertiffnenden Lavements. Allmiihliche Besserung. Urin wird auf Auffordern 
spontan entleert; Patient nimmt aueh etwas fiiissige Nahrung zu sich. Bliek 
noch immer unst~tt; es werden einige bestimmte Antworten gegeben. Nach 
und nach kehrt das Bewusstsein mehr zurtick. Patient streckt auf Wunsck 
die Zunge heraus, auch erfo[gt Stahl. 

In der 3. Woche erfolgen Antworten und Bewegungen sehneller, jedoch 
ist das Gediichtniss noeh immer liiekenhaft. Die Pupillen reagiren gleieh- 
mitssig, doch triige. Kopfsehmerzen lassen nach, so dass die Eisblase fort- 
gelassen werden kann. Temperatur normal, Pals, Respiration regelmlissig. 
Stuhi noch immer triige. Die Kopfwunde sieht gut aus, Granulationen 
friseh, Wunde wird kleiner. 

blach 24 Stunden war der Zustand ein ganz befriedigender, auch stellte sich nach 
kurzer Zeit v611ige Genesung ein." -- Im vorliegenden Falle setzte sich die Com- 
motion des Riickenmarks auf das verli~ngerte Mark und das Gehirn fort und be- 
wirkte dementsprechend die beschriebenen, rasch vortibergehenden St6rungen. 
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Nach Ablauf von 4 Woehen kann Patient ohne 8ehwindelgeftiht auf- 
sitzen und sich mit seinen Naehbarn unterhalten, doch bleibt das Gediicht- 
hiss noch Ifiekenhaft. Allmiihlieh bessert sich das letzters; dis ersten Re- 
miniscenzen an seinen Unglticksfall treten auf. Sonstiges Bsnehmen in 
AIlcm noch triige und langsam. Bet sltzender Stcllung geringes Zittern 
des Kopfes. Erst nach 6 Wochen kann Patient das Bctt verlassen, was 
ihm gut bekommt. Der psychische Zustand jetzt normal, auch hat das 
Zittern des Kopfes fast aufgeh~rt. Wunde geheilt. 

Patient wurde behufs Schsnung noch ft|r l~tngere Zeit in die Heimath 
beurlaubt und erholte sieh daselbst vollkommen. 

E p l k r i s c .  Die Zeichen ether betr:,tchtlichen Hirncrschtitterung, 
iiber wclchen Vorgang" man :Niiheres in meinen speciellen Arbeiten 
finder, dauerten hier recht lange an, so dass angenommen werden 
musste, es handele sich in dem vorliegenden Falle nieht um eine 
reine Commotion ohne materielle St0rungen, sondern um eine soge- 
nannte unreine, niimlieh mit gleichzeitiger Besch~idigung der Hirn- 
r ime ,  mit Anwesenheit oberfiachlieher Litsionen, h:,tmorrhagischer 
Herde infolge yon Zerreissung einzelner Piagefi~sse, well das Senso- 
rium, alas Ged:,tchtniss wochenlang wesentlieh beeintriichtigt war, zeit- 
weise Convulsionen in den Gliedmassen, Zittern der Nackenmuscu- 
latur u. s. w. auftraten, die Functionen tier Blase and des Darmes sieh 
auffallend gestiirt erwiesen, anf:~inglich auch tier Pals verlangsamt 
war. Kurz es bestanden neben den eigentlichen Symptomen der Er- 
schtitterung noch solche yon Hirndruck und Reizung, die abwechselnd 
mehr oder weniger in den Vordergrund traten. 

Sr. 2. Unreine Gehir~erschi'ttterung. 
Der Secondelieutenant v.R., 1. bad. Leibdragonerreg. ~Nr. 20, sttirzte 

am 8. Mat 1883 beim Setzen tiber einen Graben yore Pferde auf den Kopf. 
S t a t u s  p r a e s e n s  bet der Aufnahme in das Lazareth: Temperatur 

normal, Puls 72. Dis linke Gesichtshlilfte ist angeschwollen, besonders dis 
Oberlippe; am linken Mundwinkel ist eine kleine Abschtirfung. Auf der 
Stirn verliiuft direct tiber dem Arcus supsrciliaris eine braunrothe Furche 
quer his zur Glabella (Eindruck des Helms); die linke Stirnh~tlfte ange- 
schwollen und deutlich in der Furche iiber dem linken Auge eine 1/2 Cm. 
tiefe Einsenkung zu fiihlen. Patient, der friiher bewusstlos war, ist wieder 
bet sich, gibt auf alle Fragen richtige Antworten, fallt aber dann gleieh 
wieder in einen sopor0sen Halbschlummer, aus dem er nach einiger Zeit 
aufwacht. Kein Erbrschen. Therapie: Eisblase, Eislimonade, Eispillen, 
Schlsimsuppen, Milch. 

9. Mat. Gestern Abend stieg die Temperatur auf 38,6. Patient liegt 
beinahe immer im Halbschlummer. Respiration 16, Puts sank auf 62. 
Da Patient keinen Stuh[ gehabt, so werden zwei Essigklystiere gesetzt, 
welchs guts Wirkung haben. Patient gibt klare Antworten, kennt auch 
dis ihm bekannten Personen. 

10. Mat. Abendsbeinahs normaleTemperatur, Puls 52. Benommenheit 
25" 
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hat etwas abgenommen ; Stuhl 2 mal spontan eingetreten. Die Schwellung des 
Gesichts geht langsam zuriick, ebenso auf der Stirn. Therapie die gleiehe. 

12. Mat. Gestern Abend betrug die Temperatur 39,6, Puls pl0tzlieh 
$6, Athmung 17--1S in der blinute; Zunge etwas mehr angeschwollen, 
Spitze ger(ithet. In tier Frtihe die Temperatur etwas niedriger. Pupillen- 
reaction gut, nicht verengt. Schwellung an der Stirn ganz gesehwunden; 
leichte Impression tiber dem linken Auge in den Weiehtheilen noeh nach- 
weisbar. Die BIutunterlaufung an der linken Sklera entschieden zuri|ek- 
gegangen. Patient erhalt zur Aussptilung des l~Iundes eine L(isung yon 
Kal. hypermanganie. 

13. Mat. Gestern Abend abermals 39,6, Pals 94, Athmung normal. 
Zunge sehmerzt immer noch, ebenso ist das Zahnfleiseh links empfindlich. 
Patient delirirte etwas wiihrend der b~aeht. Am Morgen niederere Temperatur 
and etwas Druekpnls, 66. Bewusstsein klar. Ableitungen auf den Darm. 

14. Mat. Gestern Abend Temperatur 38,5, heute Morgen 360; Pals 
auf 54 herabgesunken, Respiration 20--22 in der Minute. Haut und Skle- 
ten sehen etwas ieteriseh aus, Zunge nicht mehr stark belegt and deren 
Spitze abgeschwollen. V~illiges Bewnsstsein, keinerlei Druckempfindlichkeit; 
die Ansehwellungen des Gesiehts sind versehwunden, aueh die Vertiefung 
an der Stirn. Bis gegen 1l Uhr blachts phantasirte Patient ~'ieder etwas; 
dann nach Mitternaeht ruhiger Schlaf. 

15. Mat. Temperatursteigerung gestern nur gering, heute 36,5; Pals 
54, Athmung normal. Patient l~atte eine rnbige :Nacht. Freies Sensorium, 
Stuhl regelmassig. Therapie und Kost noch immer die gleiche reizlose. 

1S. Mat. Temperatur beinahe normal; Puls l~orgens 50--52, Abends 
5S--60, Athmung regelmiissig. Zunge hat sich gereinigt, nut noch ganz geringe 
Schmerzen im Munde. Appetit bessert sieh; Schlaf gut, fret yon Delirien. 

21. Mai. Temperatur jetzt normal; Pals zwisehen 58--60~ Abends 
etwas h(iher; keinerlei Erseheinungen ether wesentlichen Hirnl~.sion. Patient 
kann nun far kurze Zeit das Bert verlassen, was ihm gut bekommt. Er 
sehlitft die ganze I,;acht sehr ruhig, nimmt Mittags etwas Fleisch zu sich. 
Unterleibsverriehtungen geordnet. 

24. Mat. Patient erholt sich immer mehr. Temperatur bleibt normal, 
der Puls hebt sich mehr, 66- -72  Schliige. Einige Tage naehher kann 
der Verletzte ausfahren, was ihm gut bekommt. Gegen Ende des Monats 
verlasst Patient das Lazareth, um in seiner Wohnung welter behandelt zu 
werden. Es zeigten sigh von dieser Zeit an keinerlei Symptome, welehe 
anf ein tieferes Erkranktsein des Gehirns infolge des Sturzes batten sehlies- 
sen lassen. Die in den ersten Tagen fast bestiindig anhaltende 8ehlum- 
mersucht war vollstiindig versehwunden, start dessen war des :Nachts ein 
gater, erquickender Schlaf eingetreten, wi~hrend am Tage keine Neigung 
zum Schlafe mehr versptirt wurde. 

Bis zum 6. Juni verblieb Patient racist noeh im ktihlen Zimmer, mSg- 
liehst geschtitzt gegen Sonnenstrahlen, dann machte er Spaziergange and 
Fahrten nur des Morgens nnd Abends. In Bezug auf seine Diiit wurde 
aueh ferner die gr(isste Sorgfalt beobachtet. Alkoholisehe Getriinke warden 
in den ersten 2 Monarch nach seiner Entlassung fast ganz vermieden. Die 
blahrung war eine leieht verdauliehe, animalische. Ftir tiigliehe Leibes- 
5ffnung wurde gesorgt. Spiiter begab sich Patient zu seinen Eltern auf 
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das Land, wo in Biilde alas Aussehen ein frisches und gesundes wurde, 
auch die Unterhaltung eine lebhaftere, die Bewegungen elastischer geworden 
waren. Ein litngerer Urlaub gestattete dem Patienten eine vollstii.ndige 
Erholung und Wiedergenesung, so class derselbe jetzt wieder seinem Dienste 
vorsteht und sowohl den Druek des Helms, als die Erschtitterungen beim 
Reiten gut vertriigt. 

E p i k r i s e .  Die nach dem Sturze eingetreteneBewusstlosigkeit, 
der nachher lange anhaltende somnolente, soporSse Zustand (Schlum- 
mersucht), die lange andauernde und hochgradige Verlangsamung 
des Pulses bet zeitweiser betr~tchtlicher Steigerung der Temperatur 
und Auftritt yon Delirien u. s. w. liessen yon vornherein annehmen, 
dass die durch den Fall stattgehabte Gehirnersehtitterung keine reine, 
sondern eine sogenannte u n r e i n e  gewesen ist, wie solehe yon mir 
zuerst geschildert wurde, d. h. (lass ausser der Ersehtitterung der 
Nervenelemente eine partielle Zerreissung der kleineren Blutgefiisse, 
welehe die weiche Haut mit dem Gehirn verbinden, zu Stande kam, 
dass n:~tmlich hiimorrhagische Infarcte, circumscripte Blutextravasate 
oder auch solche yon etwas griisserer Ausdehnung an und in der 
Hirnrinde bewirkt waren, durch welche im weiteren Verlaufe das ab- 
wechselnde Bild bald eines leichten Hirndrucks, bald ether vortiber- 
gehenden Hirnreizung geliefert wurde. Eine wesentliche Beschiidi- 
gunff des knScherncn Sch:,idels, wie eine solche des Gehirns selbst~ 
konnte yon Anfang an nicht wahrgenommen wcrden; die Impression 
an tier linken Stirn erwies sich nur als eine solche im Bereiche der 
geschwollenen Weichtheile, aber nicht als eine mit dem Knochen zu- 
sammenhi~ngende. Da yon vornherein die Diagnose sicher gestellt 
und das ~irztliche Vcrfahren nach allen Richtunffen bin dcrart tinge- 
letter war und consequent ftir l~tngcre Zeit durchgeftihrt wurde, dass 
die sch~tdliehcn Einfitisse abgehalten und der Auftritt yon bedenk- 
lichen Complicationen verhindert werden konnten (absolute Ruhe, Ver- 
dunkelung des Zimmers, Eisbeutel, Essigklystiere, ableitende inner- 
liche Mittel, ktihle, erfrischende Getr~ink% blande, fitissige Kost), so 
verlief auch der anfiinglich etwas dubiSsc Fall ohne weitere Stiirun- 
gen und trat vollkommcne Heilung, ohne Zurtickbleiben irgend tints 
Defectes, ein. 

Nr. 3. Unreine Hirnersch~tlerung, ~vahrscheinlich rail Fissuren 
der Schdidelbasis. 

Der Ffisilier der Unterofficierschule Rtlstig war am 1 l. September 1883 
mit dem Ttinchen ether Kasernenstube besehfiftigt, ats ihm, wi~hrend er in 
gebiickter Stellung auf dem Fussboden stand, yon dem in ether HShe von 
8 Fuss angebrachten Geriiste ein Bret auf den tIinterkopf fiel. Er tau- 
melte, wurde haIb besinnungslos, erholte sich abet nach einiger Zeit, um 
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auf seine Stube gehen zu k~innen. Heftige Kopfschmerzen, Uebelkeit traten 
sofort, Erbrechen wahrend der :Nacht auf; erst am folgenden Morgen mel- 
d e t e e r  sieh revierkrank. Sofortige Aufnahme in das Lazareth. 

S t a t u s  p r a e s e n s .  Gesichtsfarbe blass, krankhaft ,  Augen trtibe, 
Stirn gerunzelt wegen der heftigen Kopfschmerzen. Patient klagt tiber 
letztere, die sieh namentlich auf den Hinterkopf localisiren, ferner fiber 
Uebelkeit, Benommenbeit, grosse Hinfiflligkeit. Die Untersuchung des 
Kopfes ergibt oberflliehliehe Hautabsehfirfung auf der reehten Ilinterkopf- 
hiilfle, iidematSse eireumseripte kinderhandgrosse Ansehwellung der Kopf- 
haut, Sehmerzen beim Betasten. Fraetur nieht zu eonstatiren. Gehtir gut, 
Sensibilitiit und Motilititt nieht gestSrt; sonstige krankhafte Erscheinungen 
fehlen. Pals yell, regelmitssig, 76 in der Minute. 

T h e r a p i e : Absolute Bettruhe, Eisblase, Bestreiehen der Hautwunde 
mit Jodoform-Vaseline, Klystiere und infus, sennae eompos. 

V e r l a u f .  In den n~tehsten Tagen veri~nderte sieh das Befinden nieht 
wesentlieh, Erbreehen trat wiederholt auf~ die Kopfsehmerzen minderten 
sich zwar, verloren sieh aber nieht vollstiindig. Die Defiieation war ange- 
halten, der Appetit verlor sich g~tnzlieh, der Sehlaf war unruhig, kurz and 
erquiekte den Kranken nieht im Mindesten. Pals und Athmung normal. 
$ T a g e  sp~tter trat: Besserung ein, Patient konnte sehlafen~ ass mit grtisserem 
Appetit, auch die Kopfschmerzen verloren sich allmiihlich, wenngleich die 
getroffene Kopfpartie noch immer schmerzte. Patient verliess das Bett and 
wurde nach 8tiigiger Beobaehtung am 28. in Sebonung entlassen, angeb- 
lich vollstitndig yon seinen Schmerzen befreit. Am 1. October meldete er 
sieh jedoeh wiederum krank and wurde auch sofort von b~enem dem La- 
zareth iiberwiesen, in dem er sich zur Zeit noeh befindet. In den ersten 
8 Tagen konnten objectiv keine Veriinderungen naehgewiesen werden, ausser 
tier speeifiseh sehmerzbaften Kopfpartie. Der Kranke selbst klagte fiber 
permanente Kopfsehmerzen; fast jeden Tag ,  meistens in der Nacht, trat 
Erbrechen auf; die Sehlaflosigkeit bestand fortwiihrend, aueh sind seit 
2 Tagen heftige reissende Schmerzen im linken Knie aufgetreten, ohne dass 
bier Schwellung oder eine sonstige Veriinderung aufzufinden gewesen ware. 
Der Pals verlangsamte sich allmiihlich von 76 Sehliigen auf 5 0 - - 5 6  in 
der Minute; wahrend die Temperatur frtiher stets normal war,  trat veto 
4. bis 19. October ein auffallendes Sinken derselben ein~ sie betrug: 

4. Oct. Abends 35, Pals 60. 
Morgens 8 Uhr Mittags 2 Uhr Abends 7 Uhr 

5. Oct. 35,0 36 35,S 
6. ~ 36,S 35,S 36 
7. ~ 35,6 35,S 36 
8. ~ 35,S 36,2 36,2 
9. ~ 36,0 35,2 35,8 

10. ~ 37# 36,6 36,$ 
11. ~ 36,6 36 36,2 
12. ~ 36,6 36,$ 35,S 
13. ~ 36,2 37,0 36,S 
14. ~ 36,0 36,0 36,6 
15. - 36,2 37,0 37,0 
16. ~ 36,0 36,S 37,0 
17. ~ 37 37,0 37,2 
lS. ~ 36,8 37,0 37,0 
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Veto 19. an dauernd tiber 36,6. Trat w~.hrend dieser Zeit eine Steige- 
rung bis 37,0 auf, so war Patient vollstlindig mit Schweiss bedeckt nnd 
sehwitzte wiederholt mehrere Hemden nass; nach jedesmaligem Schwitzen 
f~ihlte sieh der Kranke ungGmein erleiehtert. 

Der Appetit lag wiihrend diesel' Zeit fast vollstiindig darnieder, Stuhl- 
gang wurde nur durch Abft|hrmittel oder Klystiere crzielt. Patient erhielt 
eine leichte reizlose Di~,tt, Salzsaure nach den Mahlzeiten, Eisblase auf den 
Kopf und jeden zweiten Tag Gin Bad mit Douche; gegen die Schlaflosig- 
keit Chloralhydrat mit Morphium, ferner in der letzten Zeit Bromkali mit 
Jodkali. Mit dem 20. ist erhebliche Besserang eingetreten; der Puls ist 
regelmi~ssig~ der Appetit gut, Schlaf tritt ohne Hypnotica ein, die Schmerzen 
ira Bein verlieren sich, tier kranke Gesichtsausdruek schwindet, fiberhaupt 
fiihlt sich tier Kranke als Gin anderer Mensch. 

E p i k r i s e .  Der Insult hatte bier gewiss eine sogenannte un- 
reine ttirnerschtitterung, wahrscheinlieh mit Betheiligung des getrof- 
fenen Knoehens - -  Spaltbildung im Itinterhauptsbein gegen das Fo- 
ramen magnum hin, deshalb andauernde specifische Schmerzhaftigkeit 
in der getroffenen Kol)fgegend - -  herbeigeftihrt, denn ftir das Be- 
stehen yon Lasionen, umsehriebenen Blutergtissen an der Oberfliiehe 
des Klcinhirns, setbst in dcr Substanz desselben, spricht ziemtieh be- 
stimmt alas lange andauernde, so hitufige Erbrechen, ferner flit jenes 
yon hlimorrhagisehen Herden im Bereiche der Hirnhtillen des Hinter- 
hirns, wahrscheinlich aueh solche in der NiChe der Brticke und der 
Medulla oblongata (iiberhaupt in der hinteren Sehlidelgrnbe) tier ver- 
langsamte Pnls, dig vSllige Appetitlosigkeit, die angehaltene Defitca- 
tion, dis Sehlaflosigkeit, dle grosse Sehmerzhaftlgkeit, das Sinken 
der Temperatur, das zeitweise heftige Schwitzen, welche Erscheinun- 
gen gewiss nicht als rein nervSse angesehen werden kSnnen. Diese 
Besehiidigungen, allem Anschein nach mit Vorhandensein yon Fis- 
suren complicirt, gaben sieh anfanglieh nicht in so hohem Grade 
din'oh priignante Symptome zu erkennen, sit maehten sich erst spliter 
reeht bemerkbar, als Patient zum zweiten Mal in das Lazareth auf- 
genommen werden musste, well sieh naeh seiner Entlassung infolge 
veriinderter Lebensweise eine Steigerung des sehleiehenden Reizungs- 
zustandes eingestellt hatte, die ohne TemperaturerhiJhung, eher mit 
einem Sinken derselben verbunden, reeht beunruhigende Erseheinun- 
gen vernrsaehte, indem sieh die Reizung in den Hirnhtillen aueh auf 
einzelne Hirnbezirke scheinbar 0bertragen hatte. 

Wenn auch der gegenw~irtige Zustand ein zufriedenstellender ist, 
so kann doch noch nicht vorausgesagt werden, wie sich sehliesslich 
der Verlauf gestaltet, da naeh solchen Insulten aueh spliter leieht 
wesentliche Veriinderungen in der feinen Structur der getroffenen Ge- 
webe zu Stande kommen, die oft schwere Sehitdigungen nach sich 
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ziehen. - -  Der Fall ist geeignet, von Neuem darauf aufmerksam zu 
maehen, dass man Sehiidelverletzte nie frtthzeitig aus der ~trztliehen Be- 
handlung entlassen soil, da solehe stets eine liingere Beobachtung und 
Beaufsiehtignng, wie einen entsprechenden Sehutz vet  allen sehlid- 
lichen Einfltissen bentithigen, so lange niimlich, bis man mit einer ge- 
wissen Sieherheit eine v(illige Rtiekbildung tier gesetzten Sttirungen 
annehmen kann. 

~r. 4. Unreine tlirnerschi~lterun(/ mit Ouetschung des Gehirns 
verbunden. 

Der Dragoner Eekert vom I. bad. Leibdragonerreg. Yr. 20 erlitt in 
der ~aeht vom 29. auf 30. Mai 1882 bei dem Heidelberger Eisenbahn- 
unfall auf der Rtiekkehr vom Urlaub eine erhebliehe Ersehtitterung und 
Quetsehung des Kopfes. Naehdem p. Eekert infolge des Zusammenstosses 
der Ztige aus dem Waggon auf den Boden geschleudert worden war, trat 
bei ibm sofort Bewusstlosigkeit auf und konnte sich Patient auch nach 
seiner Aufnahme in das Garnisonlazareth zu Mannheim am 30. Mai noeh 
nicht erinnern, was sich mit ihm zugetragen habe. 

Die im Lazareth angestellte Untersuchung ergab eine Sehwellung der 
weichen Kopfbedeekungen oberhalb der linken Seite des Stirnbeins, des 
linken Schlafen- und des linken Seitenwandbeins; auch zeigte sich die Haut 
hier theilweise abgesehtirft. Gleieh bei seiner Aufnahme ins Lazareth klagte 
der p. E. tiber bohrende Kopfschmerzen, welehe hauptsiichlieh ihren Sitz 
in der Gegend der linken Sehlafe hatten und naeh dem Hinterhauptsbein 
zu ausstrahlten. Naeh Abnahme der Geschwulst der eontundirten weiehen 
Kopfschwarte eonstatirte man gine ganz sehmale, etwa 2 Linien breite und 
4 Cm. lange Diastase an der Verbindungsstelle des vorderen oberen Randes 
des Sehuppentheils des linken Schlttfenbeins und des entsprechenden unteren 
Randes des linken Seitenwand-, resp. Seheitelbeins. Da die Kopfsehmerzen 
Anfang Juli nut noeh sehr selten und dann aueh nut bald vortibergehend 
auftraten~ so wurde p. E. den 11. Juli 1882 aus dem Lazareth als Seho- 
nungskranker zur Truppe entlassen. 

Der p. Eekert wurde in Anbetraeht der vorausgegangenen schweren 
Kopfverletzung nut zu ganz leiehten Verriehtungen verwandt, indem ibm 
sowohl die Beschiiftigung, als aueh das Quantum der zu leistenden Arbeit 
ganz tiberlassen blieb. Bald zeigte sieh jedoch, dass oft sehon geringe 
KSrperanstrengungen, leiehte Bewegungen, sowie ein leiehter Druek auf die 
Sehlttfe gentigten, um Kopfsehmerzen und Sehwindelanfiille hervorzurufen, 
und wurde p. E. behufs weiterer itrztlicher Beobaehtung am 24. Juli wieder 
in das Lazareth aufgenommen. 

Wabrend seines abermaligen Aufenthaltes vom 24. Juli bis 7. August 
1882 traten die Kopfsehmerzen wie fraher periodiseb, wenn auch gemildert 
auf; man constatirte abet ausserdem eine betraehtliche Sehwerl~Srigkeit auf 
dem linken Ohr, sowie eine Abnahme des Gedliehtnisses. I~aeh seiner 
zweiten Entlassung aus dem Lazareth wurde Patient zu keinem weiteren 
Dienst mehr verwandt, da man die voile Ueberzeugung gewonnen hatte, 
class bei dem Fortbestehen des Kopfleidens jede ktirperliehe, wie geistige 
Anstrengung das vorhandene Uebel nur versehlimmern wtirde. Kurz vor 
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der Entlassm~g in die Heimath constatirte man in dem Vereinigungswinkel 
zwischen Stirn-, Scheitel- und Sehliifenbein eine deutlich ausgesprochene 
Impression in der GrSsse eines Zwanzigpfennigsttieks. Ein Druck auf diese 
Stelle, resp. nitchste Umgebung verursaehte dumpfe Schmerzen, welche nach 
dem linken Auge und Hinterkopfe ausstrahlten; das Schtttteln des Kopfes, 
sowie rasche pl6tzliche Bewegungen riefen sofort vortibergehenden Schwindel 
und Kopfschmerz hervor; alas GehSrvermiigen zeigte sieh linkerseits be- 
deutend herabgesetzt. Eckert hOrte das Ticken der Uhr nut, wenn letztere 
dicht ans Ohr gehalten wurde. Der geistige Gesichtsansdruck ist ein bl6der, 
das Ged~tchtniss nnd die Intelligenz ersehienen auch herabgesetzt; das 
Sprechen geschieht gegenw~irtig ]angsamer und schwerffilliger als vor dem 
Heidelberger Eisenbahnunfall. Die Kopfschmerzen treten noeh immer, vor- 
ziiglich bei Witterungswechsel, periodisch auf. Die Gesichtsfarbe des frtiher 
blilhend aussehenden Patienten ist blass geworden, auch ist die Erniihrung 
heruntergegangen. Der Brustumfang hat um 2 Cm. abgenommen. Die 
Bewegungen, beziehungsweise die Verriehtungen gehen nur sehr langsam 
und bedlichtig vet sich und merkt mall dem Dragoner p. E. stets an, dass 
er rasehe Bewegungen seines Kopfleidens wegen vorzunehmen scheut. 

Da nun die Militiirdienstuntauglichkeit zweifellos war, auch die Er- 
werbsfiihigkeit ftir die n~tehste Zeit wesentlich beeintriichtigt ersehien, der 
Heidelberger Eisenbahnunfall einzig nnd allein als das ursiichliche Moment 
ftir das Leiden anzusehen war, dem Patienten Invalidenbenefieien yon Seite 
der Bahnverwaltung zustanden, so wnrde Eckert als dauernd ganz invalid 
und temporRr grOsstentheils erwerbsunf~hig anerkannt. Als nach einem 
Jahre Erkundigungen in der tteimath eingezogen wurden, erfuhr man, dass 
Eckert sich im Allgemeinen wohler fiihle, dass er aueh zu Hause bei den 
Eltern in entsprechender Weise Verwendung finde, dass er aber noch immer 
an periodisehen Kopfschmerzen leide. Ueber den geistigen Zustand konnte 
keine maassgebende Auskunft ertheilt werden; jedenfalls scheint in jeder 
Beziehung eine Besserung eingetreten zu sein. 

E p i k r i s e .  Die betrachtliche Gewalt, welche in ziemlichem Um- 
fange auf den Sch~tdel ihren Einfluss ~tusserte, zog vorztiglich einc 
betr~chtliche GehirnerschUtterung, aber auch zugleieh eine oberfl~ich- 
liche Quetschung des H[rns infolge der 1Nahtdiastase und tier Im- 
pression nach sich. Anfiinglich bestanden, wie dies bei hi~morrha- 
gischen Inihrcten 5frets vorkommt, keine Erscheinungen yon L~ision 
des Gehirns, erst im weiteren Verlaufe stellte sich solche als Folge 
der cal)ill~iren Apoplexien, die an der Hirnrinde bestanden, scheinbar 
dutch verminderte Ernithrung einzelner Stellen oder dutch schlei- 
chende Reizzust~nde im L~ufe der Hirnhiiute verursacht, ein. Abge- 
sehen der h~iufigen und heftigen dumpfen Kopfschmerzen bemerkte 
man nun auch eine auffallende GehSrsschwaehe auf der verletzten 
Seite, sowie eine Abnahme des Ged~ichtnisses, tiberhaupt der geisti- 
gen Th:,itigkeit. 

Ob nun durch die im Laufe der Zeit entstandenen Veri~nderun- 
gen an den Hirnh~iuten und der Hirnrinde im Bereiehe des Schliifen- 
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lappens, in welchen M u n k  das Rindenfeld des Ohres verlegt, die 
Beeintr~ichtigung des GehSrganges linkerseits allein vcrursacht wurde, 
oder ob sich nicht gleichzeitig auch ein Process im Inneren des Or- 
gans, am Hiirnerv selbst, entwickelte, l:,isst sieh gegenw~irtig schwer 
bestimmen, weil dicsen Vorgiingen w~ihrend des Lazarethaufenthaltcs 
nicht volle Rechnung getragen wurde. Jedenfalls steht fest, dass der 
Insult momcntan das GehSr nicht schMigte, dass iiberhaupt kcine 
Erscheinungen yon FunctionsstSrungen irgend elnes sogenannten Rin- 
denfeldes wahrgenommen werden konnten, und dass erst allmlihlich 
durch die Nutritionsbeeintr~ichtigung, durch Umwandlung der h~imor- 
rhagisehen Herde u. s. w. die Hirnrinde, namentlich in psyehiseher 
Beziehung, ein pathologisches Verhalten zu erkennen gab. 

gr. 5. Unreine Gehirnerschi~tlerung mit gleichzeiliger Infraction einer 
Pattie des linken Seitenwandbeins. Aphasie, - -  Trepanation. - -  IIeilung. 

Kaufmann E. K., 60 Jahre alt, wurde den 4. September 1882 beim 
Eisenbahnungltick in der Niihc von Hugstetten verletzt. Naehdem die Er- 
scheinungen der Ersehiitterung vorbei waren, wurde Patient in die chirur- 
gisehe Klinik zu Freiburg verbracbt. 1) Bet der Untersuehung ergibt sieh: 
Auf dem linken Seitenwandbein sind die weichen Bedeckungen in Lappen- 
form abgeboben, der Stiel nach der Sebliife hin, die Trennungsfliiebe auf 
dem Tuber parietale. An ether Stelle ist der Knochen seines Periostes 
beraubt. Der Lappen wird so nach oben geschoben, dass die Riinder sich 
beriihren ; gegcn die Tiefe der Wunde wird ein kleines Drainrohr eingeftihrt. 
Antiseptischer Verband. Ordination: Eisblase, Einlauf. - -  Der Puls zeigt 
sich etwas verlangsamt. 

8. September. Verbandwecbsel. Patient kanu nnr einige unarticulirte 
Laule von sich geben. Die Wunde sieht gut aus, hat sich zum grSssten 
Theil aneinandergelegt. Schwellung in der Umgebung ziemlich bedeutend. 

15. September. Verbandweehsel. Wenig Ver~tnderung. Patient kann 
einige Worte sprechen, ist jedoch im Zusammenhang nicht zu verstehen. 

20. September. Eine genauere Untersuchung zeigt, dass man yon der 
Wunde aus auf einen rauhen Knochen gelangt, der im Niveau tiefer liegt 
wie die Umgebung, eine Erscheinung, die sich noch dureh die Palpation 
bet den gesehwollenen Weichtheilen bestiitigen l~isst. Da miiglieherweise 
durcb die eomprimirten Knochenstiicke ein st~irkerer Druck auf das Gehirn 
ausgeiibt wurde, so wird die Trepanation von Prof. Maas  beschlossen. 

21. September. In der Narkose wird die bestehende Wunde nach 
beiden Seiten bin erweitert, so dass ein etwa 7 Cm. langer, sehritg nach 
vorne und oben geriehteter Schnitt entsteht. Nach Zuriiekpr~iparirung der 
Weichtheile werden mit einem EIevatorium die eingedriickten Stiicke zu 
heben versucht. Es ergibt sich, dass dieselben aus einem grSsseren und 

1) Die Krankengeschichte des Patienten, welchen ich nach dem Eisenbahn- 
unfall mehrmals gesehen babe, wurde mir yon SeRe der chirurgischen Klinik 
gt~tigst zugestellt. 
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mehreren (3--4) kleineren Splittern bestehen. Dieselben werden mit der 
Kornzange gefasst and enffernt. Die Dura liegt fi'ei, ist nicht verletzt, 
wSlbt sich pulsirend in die Oeffnung vor. Die Wunde wird gereinigt, 
often gelassen und mit Sublimatgaze verbunden. 

30. September. Reactionsloser Verlauf; kein Fieber. Sprache noch 
immer nicht gebessert. 

14. October. Die Eiteruug ist etwas starker. Es stossen sieh ein- 
zelne Gewebsfetzen ab; yon der Dura aus wachsen Granulationen in die 
HShe, die Pulsation nnd die Athmung erkennen lassen. Spraehe etwas besser. 

2. :November. Wunde verkleinert sieb langsam. Der Defect im Schiidel 
verringert sich. Wenn Patient etwas spricht, so wiederholt er oft dasselbe 
Wort; sehr hiiufig bleibt er stecken, kann nicht welter, well ihm der Aus- 
druck, alas Wort fiir einen Begriff, ftir einen Gegenstand fehlt. Sagt man 
ihm denselben, so kann er das Wort aussprechen and zeigt~ dass er das- 
selbe gemeint hat. Die Stiramung des Patienten ist jetzt etwas besser; 
friiher war er melancholisch, etwas weinerlich, da er fiirehtete, dass er die 
Sprache nieht wieder erhalten wtirde. 

21. :November. Ein kleines Stiickehen Knochen hat sich abgestossen. 
Die Wunde hat sich fest zusammengezogen. An einer Stelle kommt die 
Sonde etwas in der Tiefe auf rauhen Knoehen. Patient steht bereits fiir 
kurze Zeit auf. Die Deutliehkeit der Spraehe bessert sich. Immerhin tritt 
noch haufig das Fehlen eines Wortes im Gespr~ehe ein. Im Gesieht ist 
eine ganz geringe Verziehung nach links zu bemerken. 

6. December. Als Patient schreiben wollte (franzSsisch oder deutsch), 
war er nicht im Stande, einen ganzen Satz fertig zu bringen, well ihm 
immerwfihrend die Worte ffir den zu schreibenden Gegenstand fehlten, also 
dasselbe wie beim Sprechen. Er wird nun angehalten, zur Uebung and 
Erlernung des Wortschatzes fleissig abzuschreiben. 

28. December. Wunde fast geheilt his auf eine Fistel. Grand der 
Wunde durch straffes Gewebe ausgeftillt. 

Im Laufe des Monats Januar wurde Patient mit geheilter Wnnde ent- 
lassen. Da sieh derselbe nieht mehr vorsteltte, kann beztiglieh des Spraeh- 
defectes nichts :Niiheres mitgetheilt werden. 

E p i k r i s e .  Als ich den Patienten sah, waren alle Cerebraler- 
scheinungen his auf den geschilderten aphasischen Zustand geschwun- 
den. Das Sensorium erwies sich soust als ganz fret, eigentliehe 
Drucksymptome, abgesehen eines etwas verlangsamten Pulses, waren 
nicht vorhanden, denn es liessen sich weder in der sensiblen, als 
motorischen Sph~ire u. s. w. irgend welche StSrungen nachweisen. Ich 
nahm deshalb an, dass tier Defect der Spraehe nicht Folge eines 
Druckes yon Seite der besch~digten Knochenpartie set, well sonst, 
wenn der Druck nut einigermaassen seinen Einfiuss austibte, er den- 
selben nicht allein auf die Hirnrinde, sondern auch auf dig Markleiste, 
das Lager nnd die Basalganglien, tiberhaupt auf tiefer gelegene 
Punkte ~tussern wtirde, auch anderweitige Symptome, wie Lithmun- 
gen, sich bemcrkbar machen mtissten, sondern dass bet dem Insulte 
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derselbe durch hiimorrhagische Infarcte, durch Blutextravasate, bei 
der Hirnersehtitterung zwischen Pia und Hirnrinde bewirkt, durch 
L~sionen tier letzteren vielleicht im Bereiehe tier Reil'schen Insel und 
Umgebung, wohin das Spracheentrum ja verlegt wird, wenn diese 
Stelle auch nach meiner Erfahrung nicht als absolutes Rindenfeld, 
Uberhaupt nieht als einzige Region hierftir angesehen werden daft, 
verursacht worden sei, zumal die Verletzung sich auf der linken Seite 
befand. An welchem Orte sich die Hirnbeschiidigung befand, kann 
nattirlich nicht mit Bestimmtheit behauptet werden. 

Meine Anschauung erwies sich jedenfalls insofern als die richtige, 
als trotz der Trepanation, trotz tier Entfernung der nur schwach ein- 
gedrtickten Knochensplitter, wobei sich die Dura ganz gesund und 
mit dicht unterliegendem pulsirenden Gehirn v(illig intact zeigte - -  
es konnte an dieser Stelle also kein Blutextravasat bestanden haben 
- -  die Aphasie noch lange nachher mehr oder minder fortdauerte, 
erst im Laufe yon Monaten sich nach und nach besserte, wozu nattir- 
lich der operative Eingriff nicht wesentlich beitragen konnte, sondern 
nur die allmiihliche Riiekbildung der gesetzten h~imorrhagisehen Herde 
den gtinstigen Verlauf bewirkte. 

Nr. 6. Unreine Gehirnerschiilterung mit gleichzeitiger hnpression des 
linken Scheitelbeins. ~) 

Der Gefi'eite H. Oettinger der 4. Eseadron westphalisehen Dragonerreg, 
Nr. 7 sttirzte im Monat September wabrend des ManSvers, aus der Sehwemme 
zurtiekreitend, mit dem Pferde und will dabei mit dem Huf gegen den 
Sch~tdel geschlagen worden sein. Er wurde sp~tter, naeh einer nicht zu 
bestimmenden Zeit, bewusstlos aufgehoben und am l)aehsten Tage in be- 
wusstlosem Zustande in das Lazareth transportirt. 

S ta tus  p r a e s e n s :  Auf dem linken Scheitelbein neben der Pfeil- 
naht, in der Niihe seines hinteren Randes, befindet sich eine 2 Cm. lange, 
1 Cm. breite, die gauze Kopfhaut durehdringende gequetsehte Wunde und 
daneben nach aussen eine ffinfmarksttlckgrosse runde Impression des hin- 
tersten Theiles des Seitenwandbeins in Gestalt einer runden, glatten, fiaehen 
Grube. Die Papillen sind welt und reagiren triige; der Puls ist gespannt, 
verlangsamt, 52 Schliige, doch regelmassig. Im Urin ist weder Zucker, 
noeh Eiweiss; kein Erbreehen, alas den Tag vorber vorhanden geweseu 
sein soil. Er liegt in einem stark komat(isen Zustande, bei lantern Anreden 
erwacht er aus demselben und gibt eine lallende, unverstiindliehe Antwort, 
immer ohne einen 8atz zu vollenden; weitere L~thmungserscheinungen sind 
nieht naehzuweisen. Naeh mehreren Tagen hiirt pl(itzlich der komat(ise 
Zustand auf, der Patient gibt riehtige Antworten, doeh stellt sich eiu Ver- 
schwinden des Geditchtnisses heraus und das UnvermOgen, ihm bekannte 

1) Die Mittheilung dieses Falles verdanke ich der Giite des Stabsarztes 
Dr. Sehmelzkopf in Saarlouis. 
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vorgezeigte Gegenst/i.nde zu benennen. Dieser Zustand halt 6 Tage an 
und 3 Tage sp~iter kann er iiber den Unfall his zum Eintritt der Bewusst- 
losigkeit richtige Angaben machen. Der Puls hat sich an Frequenz ge- 
hoben und die Pupillen sind weniger weir und reagiren besser, hppetit 
und Verdauung gut. Die Quetsehwunde ist gut vernarbt, doch hat sieh 
in den Verhfiltnissen des Sch~tdeleindruckes nichts geiindert; derselbe tat 
fibrigens auf Druck nicht schmerzhaft. Das Befinden ist andauernd gut, 
der Puls noch immer gespannt und wenig verlangsamt, nimmt aber an 
Frequenz sehr zu, wenn Patient im Aufsein, das ihm yon Anfang October 
allmiihlich gestattet wird, unvorsichtig ist, besonders wenn er das Bert frtih 
verliisst. Die rechte Pupille ist ein wenig wetter sis die linke~ doch re- 
agiren beide normal. 

Patient wird am 29. October 1883 mit unveriinderfer Impression naeh 
beendeter 3jiihriger Dienstzeit in die Heimath entlassen, ohne class er in 
Anbetraeht seines guten Befindens irgend welche Ansprtiehe erheben will. 

Die Behandlung bestand in 16titgiger unausgesetzter Eisbehandlung 
und wiederholter Darreichung yon Calomeldosen ~ 0,3 gegen die 8 Tago 
lang bestehende hartni~ckige Obstipation. Wiihrend der Behandlungszeit 
wurde ein Aderlass von 150 Grm. mit sehr gutem Erfolge ausgeftihrt, da 
Patient infolge von bTachliissigkeit der Wiirter Besuch von zwei Kameraden 
bekommen hatte, welcher ihn in grosse Aufregung versetzt hatte, die sich 
durcb lebhaftes Agiren der Hande und Ftisse kund that. 

E p i k r i s e .  In vorliegendem Fslic war es nicht mit Sehwierig- 
keiten verbundeu, die gesetzten St(irungen richtig zu beurtheilen. 
Die einige Zeit andauernden Cerebralerscheinung'en, raehr allgemei- 
her diffuser ~atur, liessen auf cinch hohen Grad yon GehirnerschUt- 
terung, und zwar ether sogenannten u n r e in e n rait h~iraorrhagischen 
Ergtissen an der Hirnoberfiiiehe (l~ngere Zeit andauernde Bewusst- 
losigkeit, Druckpuls~ anhaltende Constipation bet Fehlen yon Liih- 
mungen) schliessen. Die Impression des Scheitelbeins hatte keine 
Syraptorae localer Functionsbeeintr~ichtigunffen, weder eines Druckes 
in der sensoriellen wie motorischen Sphiire, noch irgend ether beson- 
deren Reizung u. s. w. verursaeht. 

Als dutch die geeignete l'ationelle Behandlung, bet Abhaltung 
schiidlicher Einfitisse, der Natur die Miiglichkeit geboten ward, die 
veraulassten Beschiidigungen ra~iglichst zur RUckbildung zu bringen, 
so stellte sich auch der angestrebte giinstige Verlauf ein, und zwar 
darait, dass Patient ohne bleibenden Schaden geheilt entlassen wet- 
den konnte. 

Wie erfolgreich mitunter ein kleiner Aderlass, ira riehtigen Mo- 
mente instituirt, wirken kann, lehrt such dieser FalI, weil durch einen 
solehen der stUrmisch auftretende Congestionszustand nach dem Gehirn 
sofort beseitigt wurde. 

H~ttte der behandclnde Arzt nicht zureichende Erfahrungen be- 
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ztiglich riehtiger Beurtheilung der Seh~idelverletzungen besessen, so 
wtirde er wahrscheinlich mehr Gewicht ~uf die Impression des Kno- 
chens, als auf die Folgen der diffusen Liision des Gehirns, in specie 
der Hirnrinde, auf die unreine Hirncommotion gelegt und dement- 
sprechend eventuell nicht so zweckm~issig gehandelt haben, wie dies 
leider nicht selten vorkommt. 

!qr. 6. ltochgradige unreine Itirnerschi~tterung nebst localem Gehirn- 
druck infolge eines betriichtlichen Blutextravasates. Ted. 

Seeondelieutenant G., veto 1. bad. Leibdragonerreg. Nr. 20, wurde beim 
Spazierenreiten, resp. beim Durehgehen des Pferdes yon demselben, und 
zwar tiber dessen Hals gegen einen Prellstein mit seinem Kopfe geschleu- 
dert und so in vollstiindig bewusstlosem Zustande in einer ziemlich bedeu- 
tenden Blutlaehe liegend von einem Civilisten sofort aufgefunden und auf 
dem Schoosse desselben gelagert in das Garnisonlazareth per Drosehke ge- 
bracht. Der betrefibnde Civilist gibt an, dass wiihrend der Fahrt Blur aus 
dem linken Ohr gefiossen set und dass der Verletzte wiihrend der Fahrt 
fast bestiindig sauerriechende Massen erbroehen habe. I~achdem der p. G. 
unter mSglichster Schonung vorsiehtig entkleidet und gelagert war, wurde 
er behufs seiner Verletzung nRher nntersucht. 

6. April 1883 b~achmittags 4 J/2 Uhr. Patient liegt vollst~tndig bewusst- 
los in Rtickenlage ausgestreekt im Bert, die reehte KSrperseite erscheint 
vollsti~ndig geliihmt, mit der linken Hand jedoch griff er wiederholt nach 
dem Kept. Alle 5--10 Minuten erfolgen noch Breehbewegungen und wer- 
den auch wiederholt Speisereste ausgebrochen. Das linke Ohr ist stark 
geschwollen infolge yon Sugillationen~ an einzelnen Stellen seiner Epidermis 
beraubt. Aus dem linken Ohr fliesst dtinnfiiissiges Blut, jedoch nur in ge- 
ringer Menge. Aueh obcrhalb des linken Stirnbeins constatirt man eine 
bl~iuliehroth verflirbte, teigige, wallnussgrosse Geschwulst, welche dutch 
Sugillation entstanden ist. An der linken Wange zeigt sieh eine oberflach- 
lithe Hautabsehiirfung, das ganze Gesicht gedunsen. W~ihrend das rechte 
Auge vollkommen gesehlossen bleibf, 5ffnen sieh die Lider am Iinken zeit- 
weise von selbst und zeigt sigh auch hier die PupiI[enreaction noch nicht 
vollsti~ndig erloschen. Die Augenlider rechts gesehwoHen und biiiulich ver- 
farbt. An dem reehten oberen Augenlid constatirt man ferner eine 3 Cm. 
lange, horizontal verlaufende oberfi~tehliche Quetsehwunde. Die Pupille re- 
agirt hier nicht mehr auf Lichtreiz, aueh ruft die Ber~ihrung des Augapfels 
mit dem Finger keine Reaction mehr hervor. Der rechte Mundwinkel zeigt 
sigh etwas nach rechts und oben verzogen; am Kinn Quetschwunde und 
Hautabschtirfung. Die Pulsfrequenz betrug anfangs 80 in der Minute bet 
yeller Blutwelle. Die Respiration 20 in der Minute, zeigt sich ungleich- 
m~issig ergiebig; oft wird nach einer tiefen inspiration die Athmung sehr 
oberfi~tchlieh, wiihrend sie dann wieder besGhleunigt und verstiirkt auftritt. 
Wiihrend die rechte KOrperh~tlfte vollstandig regungslos daliegt, arbeitet 
Patient oft mit dem linken Arme und auch mit dem linken Beine bet yeller 
Bewusstlosigkeit bin und her. Gegen 51/2 Uhr wird in Zwisehenriiumen 
yon 5 Minuten ein zweimaliges convulsivisches Zittern in der linken Ober- 
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extremit~it beobaehtet, welches jedoch jedesmal nut 20 Secunden etwa an- 
hitlt; gegen 6 Uhr Abends stellt sich kein Erbreehen mehr ein, auch haben 
die Brechbewegungen vollstandig aufgeh6rt. Wahrend anfangs einige ganz 
kleine Eisstiickchen noch heruntergeschluckt wurden, ist das 8chiucken um 
diese Zeit, auch selbst von Fltissigkeiten, nicht mehr mSglich. Der Puls hat 
an Frequenz zugenommen, 100 in der Minute, jedoch wird er zcitweise 
aussetzend und erweist sich nieht mehr so yell wie frtiher. Die Hauttem- 
peratur erscheint nicht mehr so herabgesetzt wie bet der Aufnahme des 
Patienten. Die Respiration wird immer heschleunigter, jedoeh zugleich oher- 
filichlieher und weniger ergiebig. Zeitweise erfolgt eine tiefe Inspiration 
und zeitweise scheint dann die Respiration vollstiindig aufhSren zu wollen. 
Gegen 6t/2 Uhr constatirt man bet hochgradiger Athemnoth ausgesprochenes 
Trachealrasseln, auch hSrt man zahlreiche, grossblasige Rasselgeriiusche 
oberhalb beider Lungen. Wiihrend der Puls an Frequenz yon Minute zu 
Minute zunimmt, so dass gegen 8 Uhr mit Mtihe 120 Pulsschliige constatirt 
werden kSnnen, wobei der Puls selbst sehr klein, welch und leieht unter- 
drtickbar ist, wird die sehr oberfiitehliehe Respiration nunmehr fast jagend. 
Die Haut fiihlt sich gltihend heiss an und ist mit einem klebrigen Sehweisse 
bedeckt. Von dem Munde muss von Zeit zu Zeit Schaum entfernt werden. 
Die Berfihrung beider Augiipfel mit dem Finger ruff keine Reaction her- 
vor; auch haben die automatischen Bewegungen der linken KSrperseite voll- 
standig aufgehi3rt. Patient liegt, nur noeh stertorSs athmend, regungslos 
ausgestreekt im Bett. Am anderen Morgen erfolgt der Ted (7. April). 

T l l e r a p i e :  Eisblase auf den Kopf, stetes Reinhalten der Mund- und 
NasenhShlen sowio des linken Ohres; versuchsweises Darreichen von klei- 
nen Eispillen und von zwei TheelOffel veil Champagner. In der Nacht 
Application yon drei Blutegeln hinter das linke Ohr; kleiner Aderlass, Aether- 
injectionen. 

A u s z u g  a us  d e m  S e c t i o n s p r o t o c o l l ;  E r i i f f n u n g  d e r  
S c h ~ t d c l h i i h l e .  

In dem vorderen Absehnitte auf der Galea sieht man auf der Innen- 
flache oberhalb der Supraorbitalr~tnder je rechts und links faustgross% stark 
blutig suffnndirte Stellen. Auf dem Einschnitt zeigen sich hier die Blut- 
gefltsse dieht geftillt. Nach Abnahme des Schlideldaehes zeigt sieh der 
Knochen an einzeInen Stellen kanm 3 Mm. dick. Man bemerkt nirgends 
einen Sprung. Die harte Hirnhaut ist tiberall dtinn und durehscheinend~ 
sowie vollstii.ndig intact. Ein Bluterguss zwisehen hatter Hirnhaut und 
Knoehen ist nieht vorhanden. Die grossen Blutleiter sind fast ganz leer, 
nur hinten sind sic mlissig mit theils geronnenem BIute angefiillt. Auf der 
linken Seite ist die harte Hirnhaut fast in ihrer ganzen Ausdehnung dutch 
eine bliiulieh durehsehimmernde Masse etwas hervorgehoben. Nach Durch- 
trennung der barren Haut, die auf ihrer inneren Fl~tehe glatt und gliinzend 
ist, finder sich oberhalb der ganzen linken Halbkugel des Gehirns ein etwa 
7 Mm. dickes cohiirentes Blutextravasat, das sieh namentlich in den Sulcis 
eerebr, deutlich zeigt, das gliinzend und sehr feucht ist und wegen der 
Schwere seiner Masse zum Theil yon selbst heruntergleitet. Die Hirnober- 
fitiehe zeigt sich links in ihren Windungen etwas gedrtiekt und abgefiaeht. 
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Beim Herausnehmen des Gehirns sieht man in den hinteren Gehirn- 
gruben eine etwa seehs Li~ffel betragende dtinnblutige Fltissigkeit, vermischt. 
mit Blutgerinnsel. Nach Entfernung derselben sieht man links die ovale 
Oeffnung, die in den inneren GehSrgang fiihrt, mit festem und feuehtem 
Blutgerinnsel verstopft and liisst sich das Blutgerinnsel mittelst einer Pin- 
cette als eine taubenfederkieldicke cohltrente Masse herausheben, die sich 
als geronnenes Blut erweist. Beim Abziehen tier harten Hirnhaut yon dem 
Felsentheile des linken Schl~ifenbeins ergibt sich ein linearer Spaltbrueh, 
weleher auf der oberen Fliiche des Felsentheils als eine seharfe, dunkel- 
rothe Linie yon der inneren Oeffnung des carotischen Kanales his zum 
beginnenden Sulcus transversus sinister verl~iuft und in der Mitre auf der 
oberen Fliiche des Felsentheils in zwei nach innen und hinten verlaufenden 
Verzweigungen ausstrahlt. In der ganzen Umgebung dieses Spaltbruehes 
sieht man deutlich Blut bliiuli~h dureh die obere Lamelle durchschimmern. 
lm Uebrigen trennt sich die Dura schwer von der Basis und den hinteren 
Theilen, und ist eine weitere Verletzung der Knochen des Schiidelgrundes 
nicht aufzufinden. 

Die weiche Gehirnhaut ist zart, an einzelnen Stellen derselben ober- 
halb tier linken Gehirnhemisph~ire sieht man einzelne sehwarze, linsengrosse 
Punkte. Das Gehirn selbst ist in seiner Consistenz ganz auffallend weieh 
und feucht ; die Blutgefiisse sind fast vi~llig leer, desgleichen die Hirnh~hlen ; 
die Adergefieehte blassr~thlieh. Die Seh- und Streifenhfigel feueht und 
blass. Die weisse Substanz der Hemisphih'en ist durehweg feueht und gliin- 
zend, iiusserst blass; fast nirgends bemerkt man Blut aus den durehschnit- 
tenen Gefiissen austreten, ebenso zeigt sieh auch die graue Substanz meist 
blass. Vierhtigel, Zirbel, Pens und Medulla oblongata desgleiehen. Das 
I~leinhirn ist im Ganzen~ sowohl in seiner Rinde als Marksubstanz, weniger 
blass. Die Querblutleiter fast vOllig blutleer, sonst yon riehtiger Be- 
sehaffenheit. 

E p i k r i s e .  Dcr Ted wurde hier dutch eine hochgradige Ge- 
hirnerschtitterung, verbunden mit einem betr~ichtlichen Blutextravasat, 
welches die ganze linke Hirnhemisphiire tiberzog, bewlrkt. Der Blut- 
erguss, aus Gefiissen ziemlichen Kalibers stammend, verursachte so- 
fort durch den localen Druck einc vtillige Hemiplegie, eine Liihmung 
tier reehten Ktirperseite. Die in tier hinteren Schiidelgrube vorge- 
flmdcne blutige Fliissigkeit, welche sich erst allmiihlich daselbst an- 
gcsammelt hatte (vielleicht auch theilweise bei der Obduction dahin 
gelangte), hat keinenfalls yon vornherein einen dirccten stRrkeren 
Druck auf das verliingerte Mark ausgeUbt, da weder cine betriicht- 
liche Verlangsamung des Pulses, sogenannter Drackpuls, noch cine 
starke Dyspnoe zu beobachten war; im Gegentheil der Pals anfangs 
gate Verhiiltnisse, desgleiehen auch die Athmung bet. Erst im wei- 
teren Verlaufe, als das durch die heftige Erschtitterung in seinen 
feinsten Cohiisionsverhitltnissen gesttirte Gehirn (Erweichung der Sub- 
stanz, Durchfeuchtung dersclben, Blutleere der Gcfiisse) sich nicht 
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mehr zu erholen im Stande war, die An~imie desselben mehr zu- 
nahm, dessen Funetionen zu sistiren begannen, stellten sich einige Zeit 
vor dem Absehlusse Symptome ein, welche jenem dureh die in tier 
Umgebung ergossene FlUssigkeit begUnstigten Erregungszustande im 
Bereiehe des aniimischen verliingerten Markes naeh meinem Daftir- 
halten zugesehrieben werden mtissen. Der Puls gewiunt n:,imlich 
immer mehr an Frequenz, wird dabei kleiner, sdbst aussetzend, ist 
sparer nieht mehr zu z~hlen; in gleichem Grade wird dig Respira- 
tion, welche, wie bet Erschiitterung, sehr oberflaehlieh ist, besehleu- 
nigter. Erst spt:tter zeigen sich die Vorboten des LungenSdems. In 
ganz aufiallender Weise steigert sich die Temperatur des Kiirpers, 
welche anf:anglich sehr herabgesetzt war; die Haut ftihlt sieh gltihend 
an und ist mit klebrigem Schweisse bedeekt. Auch wurde in Zwl- 
schenraumen convulsivisehes Zittenx in der linken Oberextremit:at be- 
obachtet, welches als Folge der An:,imie des Krampfcentrums im Be- 
reiche der Medulla oblongata (Sitz in der Verbiudung des verliinger- 
ten Markes mit der Brtieke, naeh H e u b e l  1,5 Mm. unter die Spitze 
des Calamus scriptorius reiehend) zu betrachten ist, wie die beschleu- 
nigte Athmung als Folge jener der Athmungseentren in der Gegend 
des vorderen Theils der Ala cinerea und der jagende kleine Puls als 
Effect des erregten tiauptgefitsscentrums im mittleren Theil des ver- 
langerten Markes. DiG hohe Temperatur und der klebrige Sehweiss 
sprachen gleichfalls dafitr, dass eta nerv5ser Erregungsvorgang in 
der Medulla oblongata, vielleieht auch noeh im Ports, statthatte, da 
wir wissen, dass solche Temperatursteigerungen yon dem Central- 
organ des Nervensystems selbstitndig ausgehen kSnnen und dass 
namentlieh bet aeuten Proeessen des Ports und der Medulla Tempe- 
raturen yon 40 -41  mit reiehlieher Sehweissseeretion bestehen. 

Bet sehr hochgradiger Gehirnerschtitterung tritt bet Durchtriin- 
kung der Hirnmasse Erweichung derselben, ein an~imischer Zustand 
des Gehirns ein, der allmiihlich eine Paralyse der :Nervenelemente 
nach sich zieht und auf diese Art entweder fiir sich allein, oder ver- 
bunden mit Druek des ausgetretenen Blutes den Tod herbeiftihrt. 
Ein solcher Vorgang dttrt'te bet unserem Verletzten stattgefunden 
haben. 

Nr. 7. IIochgradigste unreine girnerschiigterung in/blge ebws Itu/- 
schlages. 2bd. 

Dragoner Fleuehhaus, 1. bad. Dragonerreg. bTr. 20, erhielt yon einem 
an Ko[ik erkrankten Pferde am 8. October 1882 Abends einen Hufschlag 
gegen dio linke Gesichtshiilfte, so dass er todt zusammenstfirzte. 

Deutsche Zeit~cl~rift f. Chirurgie. XX. Bd. 29 
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A u s z u g  a u s  d e m  O b d u c t i o n s p r o t o c o l l .  

Ac~sscre Besichligu~g. 

Die Augenlider halb ge6ffnet, Aug/ipfel ziemlieh prall, Hornh~ute dureh- 
sichtig, Pupillen mittetweit. Nase bis zur Wurzel stark plattgedriickt und 
etwas aus der Mittel!inie nach links verschoben, die Weichtheile bis zur 
Wm'zel m/issig angeschwollen, und ffihlt man schon ~usserlich unter ihnen 
auf tier linken Seite die knSehernen und knorpeligen Nasenw/inde in meh- 
rere Stiicke zerbrochen und bei Bewegungen der Nase aneinander mit rau- 
ben Fl~.chen reibend, einzelne Knochenstticke in den knOchernen Seiten- 
w/~nden der i~ase mehr oder weniger festhaftend, einzelne yon ihnen voll- 
st/indig gelockert. Auf dem rechten Seitenwandknorpel der Nase befindet 
sich sine 12 Cm. breite, 3 Cm. lange, in einem nach der Mittellinie lain 
eonvexen Bogen verlaufende, die knorpelige Seitenwand der Nase vollstandig 
durchdringende Wunde mit gr6sseren und gezackten R/indern, aus deren 
Tiefe der rechte Seitenwandknorpel~ mannigfach gequetscht mtd zerdrfickt, 
hervorsteht. Diesetbe ftlhrt durch die vorn schlitzartig durehl6eherte ~Nasen- 
seheidewand in die linke NasenhOhle. Aus den oberen und unteren R~n- 
dern der Wnnde, sowie aus dem reehten Nasenloch ziehen sich g~tnsefeder- 
kieldicke Streifen von eingetrocknetem Blute fiber die rechte Wange nach 
dem Ohr hin. Das linke Nasenloch klafl't, ist durch eine 4 Cm. Iange, 
nach abw/irts ziehende Wunde erweitert, so dass man bequem zwei Finger 
in die linke NasenhShle einfifllren kann; man fiihlt in dem unteren Theil 
derselben den Nasenfortsatz des linken Oberkiefers blossliegend, mit sehar- 
fer Kante in die H6hle hineinragend und von dem K6rper in grosser Aus- 
dehnung losgetrennt. Das linke Nasenbein zeigt sich sehr beweglich. Ver- 
sehiedene abgesprengte Knorpel- und Knochensttlcke finden sich in der 
Tiefe vor. Am Hinterkopf, zwei Finger breit unter dem Hinterhauptsstachel, 
verl/iuft geradlinig in horizontaler Richtung yon links nach reehts eine 2 Cm. 
breite, J:.~ Cm. tiefe Wunde mit gerissenen R'~ndern, die nur die Weich- 
theile tier Kopfschwarte durehdringt. Aeussere GehOrSffnungen frei von 
ausgetretenem Blur. 

b~Jwrc Besichti~g.  

K o p f h S h l e .  Nach AblSsung derKopfschwarte zeigt sich am Hinter- 
kopf eine handtellergrosse Blutunterlaufung; auf dem HScker des linken 
Seheitelbeins findet sich eine runde marksttickgrosse blutige Durehtr~nkung 
der Knochenhaut und ist auch die Umgebung dieser Stelle drei Finger breit 
hellroth gefarbt. Durch Absehabung der Knoehenhaut findet sich in der 
Mitte der BlutunterIaufung ein 2 Cm. /anger, quer von links nach reehts 
verlaufender, nur die iiussere Tafel der Hirnsehale durehsetzender Knoehen- 
spalt. Am Sehadeldaeh ist die Diplo~ sp~irlich entwiekelt, hellroth gefarbt. 

Der obere Liingsblutleiter ist in seiner vorderen H~tlfte leer, in seiner 
hinteren erweitert und durch dnnkles Blut ausgedehnt. Die harte Hirnhaut 
liegt dem Gehirn ziemlieh prall an, liisst sich besonders hinten links sehwer 
zu einerFatte erheben; ihre Innenflache ist glatt. Auf tier convexen Ober- 
flaehe des Grosshirns zeigt sieh die weiehe Hirnhaut an einzelnen Windun- 
gen der beiden Stirnlappen (besonders links) sowie des linken Schl~tfen- 
nnd Hinterhauptslappens bin@ unterlaufen. Dieselbe ist sehr dtinn nnd 
lasst sieh deshalb nieht ohne grossen Substanzverlust yon der Hirnhaut ab- 
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ziehen. Einzelne Windungen an der Spitze der Stirnlappen sind auffallend 
graurSthlich gefstrbt und mit mehreren dunkelrothen, nicht abzuspiilenden 
Blt~tpunkten hesetzt. ~Nach Herausnahme des Gehirns fliessen aus der Seh~i- 
delhShle und at~s jener des Rtickenmarks etwa 100 Grin. dunkelrothell fitis- 
sigen Blutes ab. 

Die Gehil'nbasis |st mit einer dfinnen Schicht flfissigelJ du,.~keh'othen 
Blutes belegt; naeh Absptilung desselben erscheinen auf und zwischen den 
tlirnwindungen einige feine, mehr hellrothe Blutunterlaufungen, im Gewebe 
der weichen Hirnhaut festsitzend. Die obere und untere Fli~che des Klein- 
hirns |st ebenfalls mit einer dtinnen Blutschicht bedeckt und vielfach blutig 
unterlaufen; zugleich zeigt sich die Gegend des unteren Wurms breiig er- 
weicht. 

Jede SeitenhShle |st yon gew6hnlicher Weite und enthiilt beiderseits 
in ihrem vorderen und hinteren Abschnitte etwa einen halben Fingerhut voll 
blutwasseriihnliche Fltissigkeit. Ependym nicht getrtibt~ gliinzend. Aderge- 
flechte yon mittlerer Fiillung, hellroth, Gef~tssplatte blass. In der 3. Hirn- 
h6hle nichts Besonderes. Grosshirn auf dem Durchschnitt spiege[nd, ziem- 
lich trocken, aber von gewShnlicher Consistenz; weisse Substanz zeigt 
wenige Blutpunkte, graue Substanz ziemlich schmal und wenig bluthaltig. 
An der Spitze beider Stirnlappen, entsprechend den grauroth gef~trbten Win- 
dungen, zeigt sich die graue und angrenzende weisse Hirnsubstanz anf dem 
Durcbsehnitt weissgrauroth verfiirbt und mit einzelnen hellrothen, nicht ab- 
zuspfilenden punktf6rmigen Blutergiissen. Die 4. Hirnh6hle enth~ilt etwas 
dunkles fifissiges B[ut; nach Absptilung desselben erscheinen auf ihrem 
Boden mebrere zarte hellrothe Biutunterlaufungen. Der untere Abschnitt 
des Wurms und die daran grenzenden Sehiehten des Kleinhirns zeigen aueh 
auf dem Durchschnitte einzelne kleine BIutunterlaufungen, sind grauroth 
verffirbt und zum Theil erweicht. Auf Durchschnitten der grossen Hirn- 
ganglien, sowie tier Brticke und des verliingerten Markes, mit Ausnahme 
eines linsengrossen Blutergusses in der linken Halfte des Ports, nicbts Be- 
sonderes. 

Nach ErSffnung der harten Hirnhaut am Sch~tdeigrunde erscheint ein 
6 Cm. langer Knochenspalt, welcher veto hinteren Rande des grossen Loches 
geradlinig l~tngs des inneren Hinterhauptskammes bis zu zwei Finger breit 
nach hinten fiber den inneren Hinterhauptsstachel hinaus hinzieht, am 
grossen Loch etwas klafft, sich in seinem weiteren Verlaufe aber allmi~hlich 
zu einer feinen Linie schliesst. 

Vom linken Rand des grossen Loches verl~tuft ein 4 Cm. langer zwei- 
ter Knochenspalt in einem nach aussen convexen Bogen zuerst nach vorn 
und aussen, sodann nach innen und hinten; auch hier klafft der Spalt an 
seinem Ursprunge ein wen|g, um sieh |miner mehr zu verengel'n. Am 
grossen Loche steht der hintere Rand des Knochenspaltes tiber den vor- 
deren ein wenig vor. Zwei Finger breit hinter dem Hahnenkamm zieht ein 
dritter 3ti~ Cm. langer Riss yore rechten Sehloch quer zum linken, um 
von hier noeh 2 Cm. welter nach hinten tiber dem Keilbein zum grossen 
linken Keilbeinfifigel zu verlaufen. - -  Der in alas grosse Loch eingeftihrte 
Finger findet den 1. und 2. Halswirbel unverletzt. 

Be| der ErSffnung der Brust- und Bauehh(ible ergab sieh nichts Pa- 
thologisehes. Siimmtliche Organe yon normaler Beschaffenheit. 

29* 
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E p i k r i s e .  Der sofortige Tod erfolgte bier allein dureh die 
enorme Hirnerschtttterung, durch die momentane Durehwirkung, Liih- 
mung des verliingerten Markes (der Stoss setzte sieh an der Basis 
cranii nach rtiekwiirts gegen den Pons und die Medulla tbrt; deshalb 
Bluterguss im Pons und in der 4. Hirnkammer), tiber welchen Vor- 
gang ich in meinen letzten Arbeiten - -  siehe diese Zeitschrift Jahr- 
gang 1577 und 1882; namentlich XVI. Bd. S. 559--575 - -  in ausftihr- 
licher Weise racine Ansicht eri~rtert habe, da die aufgefundenen un- 
bedeutenden Blutergtisse, desgleichen die drei Spaltbriiche im Bereiche 
der Schiidelbasis eine derartige Wirkung an und ftir sich night ver- 
ursaehen konnten. Der Hufschlag bewirkte direct durch den heftigen 
Anprall, abgesehen der Continuit~itsstSrungen im Gesicht, eine Fissur 
in der Pars orbitalis des Stirnbeins zwisehen den beiden Sehl(ichern 
u. s. w., sowie Zerreissungen yon Piagefiissen und solche ganz be- 
schriinkte einzelner im Laufe des Gehirns. Da nun der Sehlag ein 
solch gewaltiger war, dass Patient mit vollster Macht zu Boden auf 
feste Unterlage geschleudert wurde, so erlitt er beim Aufschlagen 
Zusammenhangstrennungen im Bereiche des Hinterhauptbeins in der 
N~ihe des Foramen magnum, sowie einzelne apoplektische Herds am 
kleinen Gehirn. Die Fissuren am Hinterhaupt sind keine sogenann- 
ten indirecten, par contreeoup entstandene, sondern unmittelbar 
dutch den AnpraU des Schiidels auf dem Pilaster entstandene, des- 
halb sich, diesen beiden Vorgangen der Einwirkung der Gewalten 
entsprechend, sowohl im vorderen Abschnitte des Sch}idels~ als auch 
im hinteren StSrungen wahrnehmen liessen. 

Der augenblickliche Tod hatte somit seinen einzigen Grund in 
der directen Fortpflanzung der Stossschwingungen yon der I~asen- 
gegend aus auf die Medulla oblongata, deren wichtige Centren hier- 
durch soibrt ausser Thiitigkeit gesetzt wurden. 

Nr. 8. Hefligste unreine Hirnersch~Iterung infolge eines Schusses mit 
ether Platzpalrone; sofortiger Tod. 

Der Musketier des 5. bad. Infanteriereg. Nr. 113 F. Blum entleibte 
sich durch einen Schuss mit einer Platzpatrone. Derseibe zeigte seit einiger 
Zeit ein verschlossenes, miirrisches Wesen und war dem Branntweintrunke 
sehr ergeben. Der Schuss, aus einem Mausergewehr vermittelst Abdrtickens 
mit der grossen Zehe abgefeuert, war in die Nackengegend dicht unterhalb 
des untcren Hintcrhaupth6ckers eingedrungen, hatte die Weichtheile des 
~ackens und des Hintcrhaupts zerfetzt uud eine momentan t6dtlichc Gehirn- 
erschtitterung bewirkt. 

A u s z u g  aus  dem O b d u c t i o n s p r o t o c o l l .  
Am Hinterkopf finder sich die Haut in grosser Ausdehnung mit Blur 

bedeckt und die Weichtheile in folgcnder Weise zersti/rt: 
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Vonder  Mittellinie dicht ur, terhalb des unteren ttinterhauptlffickers~ 
3 Cm. nach links, findet sich eine 21/2 Cm. tiefe, cinen flachen Grund zei- 
gende Grube, yon der nach links eine in der Riehtung auf die Selmppen- 
naht zeigende Spalte in der Haut ausstrahlt, welche 3 Cm. lang, spitz- 
winklig und an der Basis 3 Cm. breit ist. In der Mitteliinie, senkrecht 
naeh oben, tiber den spitzen Winkel tier Lambdanaht sieh erstreckend, 
zieht eine zweite Hautspalte, von dem Hinterhauptshiicker nach oben 7 Cm. 
messend. Eine dritte Hautspalte erstreckt sich von der vorbeschriebenen 
Gruhe aus, anf den SeitenwandbeinhScker zu verlaufend, in eincr L~nge 
yon S Cm. nach oben. Die R~inder der zwei letzten SpaIten sind mehr- 
fach eingerissen; eine vierte Spalte erstreckt sich nach aussen und unten 
in tier Richtung auf den Ohrzipfd in einer L~nge yon 3 Cm. Die durch 
die Spalten eins his vier gebildetcn drei grossen Hautlappel), in Zipfelform, 
sind von dcr Knochcnhaut des Sch~tdels abgelSst, lassen sich nach oben 
und zur Seite sehlagen und bilden nunmehr mit der erst beschriebeneu 
Grube tin Loci b auf dessert Grund unterhalb des ttinterhauptshOckers die 
~ackenmusculatur aIs schwarze, fcizige und buchtige Masse, nach obea 
veto Hinterhauptshiicker, yon der Knochenl~aut bedeckt, zu Tage tritt. 

Der Durchmesser des eben beschricbenen Loches betr~tgt in der Mittel- 
linie 12 Cm., in einer yon einer Ohrenspitze bis zur anderen gezogenen 
queren Linie 11 Ore., veto rechten Warzenfortsatz gegen den linken Scheitel- 
beinhScker hin 91/2 und in der Richtung vom linken zum rechten 11 Cm. 

Die Musculatur ist yon der unteren halbkreisfSrmigen Linie 1--2 Cm. 
weit abgelSst, so dass der Knoehcn nackt zu Tage tritt. Des Muskelge- 
webe des Kapuzenmuskels und die darunter liegende 51aekenmusculatur ist 
zerfctzt und zeigt tiefe Risse und Spalten. Der Knochen selbst, soweit er 
entweder vSliig frei oder nut yon der Beinhaut bedeekt zu Tage liegt, 
zeigt keine sichtbaren oder fiihibaren Spalten, noch sonstige Verletzungen. 

K o p f h S h l e  und W i r b e l k a n a l .  Des Schitdcldach ist im AIIge- 
meinen sehr dtinn, Zwischensubstanz nur hicr m~d da vorhanden~ Innen- 
und Aussenblatt im Durchsehnitt gleich hart. An der Innenfli~che sind die 
fingerfSrmigen Eindriicke nur wenig scharf ausgepr~igt, die Gef~tssr/iume 
flach. Gegen das Licht gehalten, scheinen die Hinterhauptsgrubeu t~ell 
durch nnd ist der SchStdel daselbst papierdiinn. In der rechten Hinter- 
hauptsgegend, 3 Ore. yon der Mittellinie entfernt, auf der oberen halbkreis- 
fSrmigen Linie des Hinterhaupts beginnend~ die Lambdanaht in der Rich- 
tung anf den reehten SeitenwandhSeker kreuzend, im Ganzen 7 Cm. lang, 
einen nach oben leicht convexen Bogen beschreibend, finder sich eine haar- 
feine, etwas flach-zackig verlaufende Spalte, welehe aueh auf der Innen- 
fliiche zu sehen ist, also den Schadel in seiner ganzen Dicke durchsetzt. 

�9 Nach Entfernung der harten ttirnhaut zeigt sich in der Umgebnng" 
des grossen Hinterhauptsloehes in der hintercn Hiilfte, ungefahr ~ Cm. yon 
der Contour des letzteren entfernt, ein theils bogenfOrmig, theils unregel- 
miissig gestaltcter Riss im Knochen von beinahe 5 Cm. Lange; vonder  
grSssten Convexit~it desseiben geht ein Auslitufer von 2 Ore. Liinge in der 
Riehtung des inneren Hinterhauptbeinkammes naeh oben. - -  Die harte 
Hirnhaut sieht mattweiss aus; ihre Gefiisse sind theilweise leer~ theilweise 
gering mit Blut gefiillt; die Dura ft|hlt sich namentlich in der Niihe des 
leeren Litngsblutleiters schwammig-lederartig an, ist daselbst yon rosarother 
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Farbe mit unregelmiissig vertheilten tiefblauen Fleeken, weiche auf dem 
Durchsehnitt nur noeh intensiver blaugrau aussehen. Blur tritt beim Dnreh- 
schnitt aus denselben nieht hervor. Auf der Innenfiachc der Dura rechter- 
seits findet sieh in der HShe tier zweiten Stirnwindung eine tiefblaue his 
hellroth, seharf und dicht gesprenkelte Stelle, welche an der Aussenfiiiehe 
nicht siehtbar ist. In der N~ihe des Liingsblutleiters, in der Gegend der 
Kronennaht ist die harte Hirnhaut mit der weiehen dureh VerlSthungen 
verbunden. Dasselbe Verhaltniss, weniger seharf, findet sich auf der lin- 
ken Seite. 

Die weiche Hirnhaut, in den Seitenpartien durehsiehtig, gewinnt gegen 
die sichelfOrmige Grube in zunehmendem Maasse ein trtibweisses, matt durch- 
sichtiges Aussehen; sic ist hier und da yon einem flockigen Belage be- 
deckt. Das Grosshirn erscheint regelm~issig gebildet, die Windungen und 
Furchen gut ausgepriigt. In der Gegend des Hinterhauptlappens ist die 
weiehe Hirnhaut mit Blur durehtriinkt, namentlich in den Hirnfurchen; in 
dem tibrigen Theile erscheint unter der Haut eine mehr oder weniger inten- 
sive, blutigroth aussehende wiissrige Fliissigkeit. 

Die Windungen des yon der Hirnhaut entblSsstcn Grosshirns~ nament- 
Itch des rechten Stirnlappens sehen auf ihrer Oberfiache rosaroth aus mit 
ether dunkelrothen Punctirung. Beim ErSffnen der Seitenkammern ergiessen 
sich aus beiden jederseits etwa t0- -15  Cem. wiissrige, hellrothe Fliissig- 
keit. Die Hirnmasse ist weich, stark feuchtgliinzend~ sehr blass, besonders 
in der Stirngegend. Die graue Substanz grenzt sich sehr seharf yon der 
weissen ab. Die Auskleidung der Kammern blass; die Substanz der grossen 
Ganglien, besonders nach vorn, sehr weich. Die Scheidewand ist so weich, 
dass sic fast zwischen den Fingern zerfiillt. Die obere Gef~tssplatte von 
kSrnigem Aussehen. Zirbeldriise feucht nnd welch. Bet Einsehnitten in 
das Gehirn nirgends ein Defect oder eine deutliehe Substanzwundung. 

Im Wirbelkanale sowie in der Hinterhauptsgrube fiadet sich eine grosse 
Menge dick geronnenen schwarzen Blutes. Die harte I-]aut des Sehiidel- 
grundes und die siimmt[ichen Auskleidungen des Halswirbelkanales sehen 
sehwarzgl~tnzend aus, yon Blut durchdrungen; gegen den unteren Theil des 
Halswirbcikanales verringert sich die Blutmenge allmlihlich und geht in ein 
schwarzroth gesprenkeltes Aussehen der Auskleidungen fiber. 

Das Gewebe des Kleinhirns ist in seiner Structur kaum noch erkenn- 
bar, von Blut durchdrungen; nnter der weichen Haut ]tier and da dunkle, 
schiefergrau blanc Flecke, welche auf dem Durchschnitt in das Gewebe 
ausgetretenes B[ut aufweisen. In der Niihe der Mandein und zu beiden 
Seiten des verltingerten Markes finden sich unter der harten Hirnhaut einige 
linsengrosse, festsitzende, schwarze Blutgerinnsel. Einschnitte in die Hirn- 
masse ergeben an der hinteren Circumferenz der rechten Seite fast voll- 
st~indige Zertriimmerung der grauen Substanz. Das ausgetretene Blut dureh- 
setzt dieselbe fast vollst~tndig. 

E p i k r i s e .  Hier haben wir einen sehr lehrreichen Fall, in wel- 
chem durch die enorme Erschtitterung des Gehirns, beziehungsweise 
des verl~ngerten Markes, verbunden mit Gefiisszerreissung, Blutung 
und partieller Zertrtimmerung yon Hirnmasse, der Ted sofort eintrat. 
Die Hauptwirkung ~iusserte natiirlich die Commotion~ denn die Blu- 
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tang und die Lasioncn im Bereiche des Kleinhirns konnten zwar 
momentan die bedcnklichsten Erscheinungen hervorrufen, abcr ein 
augenblicklichcs Erlaschen des Lcbcns nicht bcwirken. Der Schuss 
mittelst cincr Platzl)atrone hat, abgesehcn einer feinen Fissur und 
eines Risses im papicrdtinncn Hintcrhauptsbein (Folgo der starkcn 
Zcrrung und Dchnung dcr Knochcusubstanz beim Anschlagen der 
Pulvcrgase), kcine wesentlichen Continuitatsstiirungcn dcr sclbst dtin- 
nen Knochen veranlasst; die harte Hirnhaut iiberkleidcte im Innern 
in vollstlindiger Wcite, ohne Aufhebung des Zusammenhangs das 
Schadelgehause, - -  und dennoch fhnden sich im Innern gerade da, 
wo der Anprall der ~,usseren Gewatt dcr hcftigste war, betrachtliche 
Gefasszcrreissungen im Bereichc der wcichen Hirnhaute und dcr Rinde 
dcr cntsprechendcn Hirnpartien selbst. 

In tiberzeugcnder Wcisc liefcrtc somit das Sectionsergcbniss den 
Bewcis ftir die Richtigkcit meiner Ansicht vom Zustandckommen der 
yon mir als ,unreinc Hirncrschtittcrung" bezcichneten Commotion, 
bci wclcher n~tmlich die Extravasate vcrschicdcnen Grades, die 
hamorrhagischcn Iufarcte und charaktcristischen Blutherde im Be- 
reichc der Hirnobcrflachc nicht, wie yon Manchem fiilschlich ange- 
nommcn wird, durch Quctschung, sondern durch Ruptur der Gefasse, 
deren Wandungen wcniger Widerstand als andcre Gebilde der statt- 
habcnden Strcckung und Zcrrung leistcn kannen, infolgc der heftigen 
Durchbebung, des vehcmcnten Anpralles u. s. w. crzeugt werden. 
(Nahercs hicrtihcr ill mcincn vcrschicdenen, diescs Thcma behandeln- 
den Schriften.) 

Da n:,tmlich im vorliegcndcn Falle das Schadelgeh~iuse durch den 
Schuss nicht dcrart Noth gelitten hatte, dass cinc Knochenverschie- 
bung, cinc Eindrtickung u. s. w. mag'lich gewcsen, so kaun auch hier 
die Zerreissung der Ocfiisse und die nachfolgende Blutung zwischen 
die Hirnwindungen und in die grauc Substanz des Klcinhirns sclbst 
nicht durch eine directe Contusion der Hirnmassc mittelst eines ein- 
gesenkten Knochens verursacht worden sein; es kann ebcnfalls die 
Gefassruptur nicht durch ein Anschlagen, Anprallen, Anstossen des 
Gehirns an die Innenfl~tche des Schadels und durch eine Abquetschung 
auf diese Weise erkl:,irt werden, well unter den gegebenen Verhalt- 
nisscn alsdann die bctrachtliche Sttirung nicht an der Stelle der 
dircctcn Einwirkung dcr Pulvergase, also rtickwtirts, sondern im Be- 
rciche des Vordcrhirns, wohin der Schadclinhalt eventuell geschleu- 
dert worden ware, hatte entstehen massen, was aber durchaus nicht 
der Fall war. Die dunklere Vcrfarbung der Dura an einer Stelle recbts 
vorn war cine Folgc der Lage des Entleibtcn, dcr nach vorwarts fiel. 
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In ganz i~hnlieher, aueh belehrender Weise konnte im verflos- 
senen Jahre an der Leiche eines dutch Hufschlag Verungltickten (der 
Fall ist bereits yon mir verSffentlicht) des Zustandekommen der 
h~morrhagischen Herde, der Extravasate an der Hirnrinde mit um- 
fangreicher L~ision der letzteren beobachtct werden. Es liessen sich 
n~imlich die Zerreissungen der Gef~isse, sowohl bet ihrem Abgehen in 
die Tiefe gegen des Him hin, als im Bereiche ihrer Veri~stelungen 
in der RiMe und die dadurch bewirkten blutigen ErgUsse wie Ge- 
webszertrtimmerungen deutlicher naehweisen und verfolgen. Bet dem 
Insulte erlltt der Betroffene als directe Folge des Hufschlags gegen 
das Keilbein hin ausser der G ehirnersch~itterung u. s .w. feine Fis- 
suren im Bereiehe der vorderen und mittleren Sch~tdelgrube, dutch 
den Sturz auf des Pilaster aber auch gleiehzeitig als directes Ergeb- 
niss dieses ursiichliehen Momentes einen Spaltbruch des dttnnen Hinter- 
hauptbeins, wie in einem Falle, der in die gegenw~rtige Zusammen- 
stellung aufgenommen ist. 

Nr. 9. Hochgradige unreine Hirnerschiitter~mg mit Sch&letfi'actur 
und Ouetschwunde des Gehirns complicirt. Tod. 

Ftisilier F. Berger, 4. westphNisches Infanteriercg. Nr. 17, wurde den 
8. April 1883 Nachts 3/412 Uhr bewusstlos ins Lazareth per Tragkorb ein- 
geliefert. Derselbe hatte sich zwischen Rinheim und Habsheim absichtlich 
von der Eisenbahn ttberfahren lessen. Berger ist bewusstlos, reagirt auf 
Anrufen nicht mehr. Haare durch Blutmengen verklebt, Gesicht und Brust 
mit Blur bedeckt, im Gesicht zahlreiche Contusionen. Am Hinterkopf 3 Cm. 
unter dem Wirbel zwei grosse Risswunden, die eine gerade vom Wirbel 
yon links ohen und innen nach aussen und unten x.crlaufend, 6 Cm. lang, 
die andere sternfOrmig, yon 3 - - 6  Cm. L~tnge. Im Mittelpunkt der drei- 
strahligen Wunde ein circa silbernes ft~nfmarksttickgrosses Knochensttick 
gegen die Gehirnmasse eingedrtickt; aus diesem Loche ragen mit Blur und 
Sand untermischte Gehirnmassen hervor. In der vorderen Pfeilnaht eine 
circa 4 Cm. lange Risswunde, die bis auf den Knochen reicht, in der Mitre 
des linken Schlafenbeins eine 3 Cm. lange. Linkes Augenlid stark ge- 
schwollcn und mit Blur unterlaufen. Pupillen reagiren kaum noeh, rechte 
Pupille ziemlieh verengt, linke normal. Rechtes Ohrl~tppchen eingerissen, 
aus dem rechten Ohr siekert fltissiges Blur. Rechter Oberarm etwas ober- 
halb der Mitre fracturirt, keine Quetsehung, keine Sugillation an dieser 
Stelle. Am rechten Oberschenkel, an der ~usseren Mitte eine circa 2 Cm. 
lange, 1 Cm. tiefe Wunde, aus der Blut sickert. Linke grosse Zehe ge- 
spalten bis zum ersten Phalangengelenk, letzte Phalange zum Theil zer- 
trfimmert. Patient ist nicht gel~hmt; es werden mittelst aller Gliedmassen 
u. s. w. automatisehe Bewegungen ausgefN~rt. Urin und F~ices gingen nieht 
nnwillktirlich ab. Puls nieht fithlbar, Herzaction noch th~tig, circa 100 
Sehliige, Respiration 14, etwas stertor6s; Extremit~ten ktihl, Temperatur 37. 

T h e r a p i e" Sublimatverband nach Desinficirung der Wunde, Eisblase, 
subeutane Injectionen von Aether. sulf. 
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Am folgenden Morgen werden mit verhi~ltnissmlissiger Leichtigkeit aus 
dem Loche im Hinterhauptsbein zwei eingedrfiekte Knochenstficke, das eine 
von 3 Cm. Lttnge end 1 Cm. Breite, das andere, 5 Cm. Iang end 2,5 Cm. 
breite, ohne nennenswerthe Blutung entfernt. Bald naehher (Morgens 9 I/2 Uhr) 
Exitus letalis. 

A u s z u g  a u s  d e m  O b d u c t i o n s p r o t o c o l l .  

Am Hinterhaupte 4 Cm. unterhalb des Wirbels finden sich, wahrscheiu- 
Itch dutch den Stoss der Sehaufel der Locomotive veranlasst, zwei grosse 
gerissene Wundeu mit ziemlich unregelm~issigen Riindern ; die eine ist 6 Cm. 
lang, veriiiuft yon links oben end innen nach rechts unten und ausscn, 
durchtrennt noch die Knochenhaut, liisst den Knochen selbst intact; die 
andere ist sternfSrmig, und zwar ist der Verlauf des einen Strahles, unter- 
halb des Wirbels beginnend, 6 Cm. lang~ gegen die Nackenfurche gerichtet, 
die beidcn anderen Strahlen, 3 - - 5  Cm. lang, gehen schrtig nach aussen 
und unten. Werden dig Wundrander zurtickgelegt, so wird in dem knS- 
chernen Theile des Schiidcls ein Substanzverlust yon tier GrSsse eines sil- 
bernen Ftinfmarksttiekes und yon halbmondf6rmigcr Gestalt, dessert Con- 
vexitttt nach untcn gerichtct ist, wahrgcnommen. Der Convexitig des Kno- 
chendefectes entsprechend, an der linken Seite desselben, findet sich ein 
Knochensplitter yon etwa 4 Cm. L~i~nge und 2,5 Cm. Breite, der in seinem 
unteren Theile ungefiihr 1/~. Cm. fief gegen die Gehirnmasse eingedriickt 
erscheint. In dcr Tiefe des Knochendefectes sieht einc btutig geflirbte, zum 
Theil aueh mit Blutgerinnsel durchsetzte Masse hervor, die sich feucht und 
welch anfiihlt. Uebcr dem vorderen Theile der Pfeilnaht, in der gleichen 
Richtul:g mit dieser verlaufend, finder sictl eine 2 Cm. lange Hautwunde 
mit ziemlich scharfen R~tndern; dieselbe fiihrt nicht aaf den Knochen. In 
der Mitre des linken Schliffenbeins zeigt sich eine 1,5 Cm. lange scharf- 
randige Wunde, welche das Periost nicht durchdringt. Die beiden Augen- 
lider sind geschIossen; dab rechte obere Lid stark geschwollen end braun- 
roth gefiirbt. Die Hirnhitate sing prall end leicht getrtibt, die beiden Pu- 
pillen stark erweitert, beiderseits gleichmiissig.- Die Verletzungen an den 
Gliedmassen, welche eigentlich ohne Belang sing, iibergehe ich. 

I~nere Bcsichtigu~g. 
Kopf h i i h l e .  ~Nach Durchs~igung des Schiideldaches liisst sich das- 

selbe leicht von der harten Hirnhaut abheben end erweist sich nach dem 
Abnehmen an den meisten Stellen als fast aus ganz compacter Substanz 
bestehend, es ist durchschnittIich 6--8  Mm. dick und wenig durchsichtig; 
die Fingereindriicke treten deutlich hervor. Das schon beschriebene Loch 
im Schitdeldach zeigt, von innen gesehen, dieselbe Gestalt und GrSsse. Am 
iinken Seitenwandbein, da wo die Pfeilnaht mit der Lambdanaht zusammen- 
stSsst, ist die innere Glaslamelle auf eine Ltinge von etwa 1,5 Cm. und 
eine Breite von 1 Cm. abgesprengt. An der Innenfltiche der RAnder des 
Loches haflen breiige Massen, die zum Theil mit Sandk6rnern und kleinen 
Knochensttickchen, zum Thei]. mit Blat durchsetzt sind und sich leicht ab- 
sptilen lassen; Sprtinge (Fissuren) gehen nicht ab. 

Die harte Hirnhaut ist iiberall dtinn und durchsichtig, die kleinen Ge- 
f~isse sind m~tssig gefiillt. Entsprechend dem Knochendefeete finder sich 
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auch in der Dura ein Loch von g[eicher Griisse, aus welchem weiche, zer- 
triimmerte Gehirnmassen sieh hervordriingen. 

Der grosse Liingsblutleiter ist blutleer und 5ffnet sich naeh hinten in 
alas grosse Loch der barren Hirnhaut. b~ach Abnahme der barren Haut 
zeigen sieh zwischen derselben und der weichen Hirnhaut, um das Loeh 
herum gelegen, einzelne Blutgerinnsel, die sich abspfilen lassen. 

Zwisehen der weichen Haut und der Gehirnmasse finden sich, yore 
rechten Stirnlappen beginnend und sich iiber die Convexfiiiche des ganzen 
rechten Hinterlappens erstreckend, die Gehirnwindungen zum Thei[ ver- 
deckende Mengen yon dunklem fitissig~en Blute, die linke Gehirnhiilfte ist 
ziemlich frei. 

Beim Herausnehmen des Gehirns zeigt sieh eine blutige Trlinkung am 
Grunde des reehten Hinterlappens. Ein Blutgerinnsel von ungefahr 3 Cm. 
Liinge und 0,5 Cm. Breite finder sieh zwisehen dem verli~ngerten Marke und 
Kleinhirn. Die weiche Haut ist zar[, deren Gefitsse wenig gefiillt; dieselbe 
ist an der gleiehen Stelle wie die harte im gleiehen U.mfange durchi(ichert. 

~ach vorsichtigem Absptilen der aus dem Loche hervorragenden breiigen 
Hirnmassen ergibt sich am iinken Hinterlappen an der Convexitiit ein Sub- 
stanzverlust, der t Cm. lang, 1,5 Cm. breit und I Cm. tier ist. Die linke 
Seiten-, sowie die 3. und 4. Hirnkammer sind leer; in der reehten Seiten- 
kammer finden sich im Hinterhorn etwa 3 Ccm. dunklen fitissigen B[utes. 
Die hdergeflechte sind stark mit Blur geftillt, speciell das linke. 

Seh- und Streifenhiigel stark bluthaltig; beim Einsehneiden zeigen sieh 
punktf0rmige blutrothe Stellen. Die weisse Substanz des Grosstfirns ist 
ziemlich blass, jedoeh feucht. Die graue Substanz ist in dem Vorderlappen 
blass, in den Schliifen- und Hinterhaupts[appen, speciell der rechten Seite 
bis in die Tiefe hinein geriithet. Das Kleinhirn ist stark mit Blut dureh- 
tr~tnkt. Die Briicke sowie das verli~ngerte Mark sind blass. Die Querblut- 
leiter leer. Beim AblSsen der harten Hirnhaut yon dem Schi~delgrunde las- 
sen sich keine Sprtinge (Fissuren) nachweisen. 

E p i k r i s e .  Der tSdtliche Ausgang eriblgte bei dieser schweren 
Sch~delverletzung einerseits durch die gesammte Ersehtitterung, welche 
das Gehirn erlitt, andererseits durch die gleichzeitige starke Blutung 
aus dem zerrissenen L~ngsblutleiter u. s.w., wodureh eine Veriinde- 
rung des Zustandes zum Bcsseren nicht mehr mSglich ward. Die 
Fractur allein, wie die Hirnwunde an und ftir sich, hatten den Tod 
nicht so rasch bewirken kSnnen, wenn sich nicht die anderen Umsti~nde 
mit ihren schweren Folgen in erster Linie bemerkbar gemacht h~itten. 

Da der Pnls nicht mehr ftihlbar, tiberhaupt das Bild des hoch- 
gradigsten Collapses vollstiindig ausgepr~tgt war, so liess sich yon einer 
~irztlichen Anordnung, yon einem operativen Eingriff, von Extraction 
der Knochensplitter nichts mehr crwarten; unter solchen Verh~iltnissen 
scheitern leider alle Bemtihungen der Kunst. 

(Fortsetzung folgt.) 


